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Yorwort des Henmsgeben.

Die „Biographischen Notizen Uber
Ludwig van BetthoTem^ rm Dr. XVaiis

Wegeier und Ferdinand Ries sind das erste

Uasasche Buch Uber Erziehung, Wesen und

Art des QBSterbUohen TondiohterB. An ür*

sprQnglichkeit, Treue und Wahrheit der Dar*

sMluBg ist flinea iddits aa die Seite n stoUei.

Noch bis heatantage stiahlm sie einen Zauber

aus, dem sich kein Musiker und kein Musik*

freund entziehen kamt Am sutreifendsten hat

sich Robert Sehumana Uber die tiels

Wirkung geäussert, die von diesem erstaun-

lichen kleinem Buche ausgeht Unmittelbar

na^h dem Brscheinen desselben schreibt Schu*

mann an seine musikbegeisterte Freundin He n-

riette Voigt nach Berl!a(Junil888): «Nach

Ihrer Zurückkunft erwartet Sie eine intares*
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aante Lektüre ; eben erschienene biographische

Notizen über Beethoven von Ferd. üies und

Dr. Wegeier (letzterer ein getreuer Jugend-

freund Beethovens). Ich werde Ihnen das Buch

leihen; man kann nicht los davon. Einem

kOnftigen Jean Paul ist es vorbehalten^ Beet-

hovens innere und äussere Geschichte zu

schreiben; eine herrliche Arbeit und eines

weiten Meisters würdig.*"

Dieses Buch ist nun auch für die immer

fortgehende Beethovenforschung von unschätz-

barem Werte. Im Buchhandel ist es längst

nicht mehr zu haben. Ein irgendwo auf-

tauchendes Exemplar, zumal mit dem Nach-

trage von Dr. Wegeier, musste mit Gk>ld auf-

gewogen werden. — Solche Betrachtungen und

Gründe veranlassten mich, die Verlagsbuch-

handlung Schuster &. Loeffler zu einem

Neudruck zu bewegen, der zugleich allerlei Irr-

tümer beseitigen und die Weiterfühmng ver-

schiedener Beethovenfragen nach dem heutigen

Stande dieses Zweiges der Musikliteratur leisten

sollte. Die Verlagshandlung ging gern darauf

ein und liess sich eine geschickte, sorgfältige

Ausstattung angelegen sein.
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Der Herausgeber hat natürlich den Urtext

selbst Yollständig intakt gelassen. Seine Zu-

taten als: Beseitigung von Irrtümern, Auf-

klänmgen Aber dieses und jenes, Ergänzungen

usw. sind sub linea der betreibenden Stelle als

Anmerkung des Herausgebers" (abgekürzt:

^A. d. H.") in lateinischen Lettern beigegeben.

Hoffentlich wird sich dieses klassische Beet-

hovenbuch auch in diesem neuen Gewände

Tiele Freunde erwerben.

Berlin, den 16. Januar 1906.

Dt. Alfr. Chr. Kalischer.
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Subtotg ban SScetl^obcn

in feinem 16**" Sollte.
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)Ssibltiig Hütt ^eetfumett

ftftitiglif^ 9tettfiif(^em 9c^eimetti« unb RcgienttifiMRebicincMat^;

dnl^iiScf bis cifiuicii INtntfi 10* flk» fHHtv bei ipt^cn Wbtnß
Ocbcnl m. ftloffe mit bec €4blf^; fUtgOcb bcs wfbicimfdt«i

€MdBAttftat ta Bfen. SaiÜ. IBcgllii, BaM n. m. ft^

nnb

getbinattb 9lie9,
VHtglieb ber fibniglic^ 6i^t9ebif(^en Vtabtmit, ber ftaifetiU^

fffftffTffilftffdbtw IL #*m**t- AollAiiMSActt MhtflMBgBriitt.

-{Vitt bem 6d^ttenrtg bed fe^^^l^nia^rtgen »eetl^oben

unb mit' Utl^ogtap^irten aSrieffrogmenten.)
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^ Otto 0 vi*

mfixtnh bie (Srinnerungen »eet^ooenS
Seien ^en fo gemetnfilafttic^, tote fie tmn Site*

itiib mir sufammengetrogen mürben, nun au(^ l^er«

aui^egeben toerben foQten, traf mid^ am 12. 3a«

mtor bie erfie Shtttbe tmtt bet ftranl^eit, bomt bie

eben {c^merjli^e a\i unertoartete 9ta6fxi6)i Dom

Zobe meines k^ortreffttc^ gfrennbet, ber ben Xog
^ernac^, ^Dlittaq^ 1 U^r, in ben Slrmen feiner

©attinn unb meines @oi^neS erfolgt n^ar. 2)er

@(^Iog tDor nm fo empfinMid^, att i(| fnt} t)or«

l^er eine äBoc^e bei i|m jugebrac^t, unb noc^

einen gto^en, in l^item Sanne gefc^riebencn Brief

Dom 28. S)ecember Don i^m erl^alten l^atte. S93aren

bod^ auc^ alle greunbe unb iBe!annten ju ber

SruKirtnng berechtiget^ et merbe mid^ nod| mo^I

um 30 Sa^re überleben. 8ld^! bie förperlic^en

Sef^merben be» SUterS finb nu|t bie fc^meralaf

«

teften! SBa« bie fiunft an 8ticS Derloren, toci|

@uro^a; er gehört )u ben Sßenigen, bie il^rem

Sbtfe bnrc^ gebiegenc tterle eine <ik(tnng ber»

1
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fc^afft l^aben, toeld^e nic^t mit bec ©egentoact ent«

jc^iotnbet. Kitt mit (ringt bet Stfldfiltd aitf Me»

feg eble ßänftterleben noc^ ein eigentümliche^

(Skfül^I toe^müt^tgctt ftmnmetS, ba feit Dielen

Scil^ren bie trautid^fte ©emeinfd^aft uniS üerbanb.

@eine Sn^ängUc^feit an mic^, oü ben älteren

^ennb, ftanb DieUeic^t nitt ber mol^Ibegrünbeten

Siebe ju {einem SSater naä). Sc^ l^abe il^n perfön«

tic^ ober in ©ebonlen begleitet, Don feinen erfien

JKnbe^jal^ren an, bie etoig benfroürbigen Äe^rja^re

nnter $Beet^k)en burc^, bei bem erften gUnjenben

VtttffAwunge feiner SirtnofitSt in ^ntfc^Ianb,

SRufelanb, ©nglanb, big ju ben öielen S^riump^en,

bie f))äter ISnglanb, Sentfc^lonb unb ^antreid^

bem üoHenbeten Sünftler, bem ßeiter großer lon^

moffen um bie äBette bereiteten.

96er mtd^ o(S SRenf^ ftanb ftie» onf einer

^o^en Stufe. (Sr mar ein ebler ajiann in bem

DoQen @inne bt& SBortS ; ein SKonn o|ne

ein ^öd^ft gemüt^lic^er 2J?enfc^. SRieg gebort

bemnac^ in bof^peUer 8lü(£fi(^t ju ben feltenen

(Erf^einungen, ein fid^teS SVhtfter ber 5trene unb

Siebe, afö ©o^n, ©ruber, ®atte, SSater, greunb.

^e fein fledentofed ®emät^, bie ä(^te Siebe

für aHeS ®iite unb Schöne, t)ou ber feine ganje

@eele erglühte, bie allein bie SKufe {einer @eban«

ten toar, in ber Stt^e gehinnt, unb baS Stnbenfen

an i^n geprt mir ju ben Uebften, menn gleich

me^müt^igften, Srinnemngen am Slbenbe meine«
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taugen SeBeitS. 3n fernem grojkti Seigrer mtb

gteunbe SBcctl^oücn l^atte SRieg jucrft fid^ fclbft

ettatittt, il^m btte6 ec btd jum legten ^auc^e mit

mitt)QnbeI6arer SSere^rutig unb Danibarfcit treu.

S)ie ^ufjei^nung biefer SZotijen, befonbetS jener

ans feinem Suf^^in^I^^ vtit bemfetben, vm
ba^ angelegentlid^fte ©efc^äft bcr lefeten SKonatc,

ia ber legten SBod^en nnb Xage feinet SebenS.

lUffl xf)m Q^nte nt^t, tuie balb er bem tl^euern

(Sntfd^Iafenen folgen foQtel — Unb loie aufrichtig

nnb liebenoK inqUid) i^at er SBeet^oDen nnb fein

SSer^ältnife in bemfelben gefd^itbert! — SBa^rlic^,

ein fc^bnereS S>enlmal üermod^te er feinem Seigrer

ni^ iu fe^eu, atd burd^ biefe ungefc^mtnlten @r«

jä^tungen. Slber auc^ fid^ felbft ^at er mit fo

liebeniSmfirbiger Offenl^it nnb SBefd^eibenl^eit in

biefe^ ©emälbe oertuebt, ba§ ein fünftiger S3io*

gra)>h äber 8üeS toor allen S)ingen beffen eigene

aWitt^eilungen über SSeetl^oöen in fRat^e jiel^en

mag, menn ii)m irgenb um tDQ^re ^orfteQung

biefeS treneften ber @d^tUer nnb SReifter ju t^un ift.

S)od^ eg ift Seit, biefem untpiüfü^rlid^cu ?lu§'

imd^e ber Smpfinbungen ein Qid )tt fe|en. S)ai»

alter ift rebfelig, unb ei^ fällt fd^toer, ba auf^

iupren, m bti @toffe8 fo Diel unb boS ^erj

fo DoO ift.

^obltni, im äRai 1838.

IDegeler.
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jtDifc^cn jlüci jungen ßcuten tüä^renb 7 bi8 8 ^af^

rtn in bei gemeinfd^ftlid^en Ißatetftobt ftd^ gebit«

bet l^at nnb mit tl^nen oufgetpac^fen unb erftotft

ift; — wenn bicfe greunbc im aJlanuegalter faft

Stoet 3al^e in einet fvemben ^ntitftabt gn*

jommenleben, unb öon ba an, obwo^t getrennt,

nod^ 30 dolore in traulicher Einigung k)erbunben

biciien; fo f)Ht mäf hm Zobe beS (Stnen bev

Ueberiebenbe fic^ für berechtigt, ja, wenn ber SSer*

ftotbene ber lüften %u&inäpxm% im (Gebiete

be« SBiffenö ober ber Jfunft, ju europaifc^er S5e«

rü^mtheit fär aQe 3^i^^n gelangt ift, fogar für

verpflichtet, bet SBelt folc^e 9Ritt^ei(ungen, loel^e

2ur richtigen äBürbigung bt^ äRenfchen unb ^nft*

Iei< biciteti, nid^t t)0tsitenthalten.

3n uorftehenben wenigen SBorten ift mein 9Ser*

höltnil }tt Sttbmig Dan iBeethoüen aui^ge«

ftnrod^en. 0eBotcn in Sonn 1766 würbe ic^ 1782

mit bem 12|Shtigen Süngltng, ber jeboch fchon
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Äutor toax, Befannt, unb lebte utiuntcrbrod^cn in

ber innigften SBerbinbung mit il^m bid QpfUmbtt

1787, m id) jitt Qeettbigung meiner Atstfid^

©tubien bie Sßiener @(^ulen unb {(nftalten 6e»

fiid^e.^) vmm mdt^t im Octobet 1789

^) Troti dieier gaoi misweklentigen, apodflctitcheii

Behauptung Franz Wegelers hat der verdienstvolle

Beethovenbiograph A. W. T h a y e r die Beweisführung

unternommen y dafi die Beziehungen Beethovens zu

W^gder und dem gtnsen von Brenniiigselieii Kieiie

eni naeh der Pflgeifeiie m Mosarti also naeh

dem Jtdi 178T begonnen hätten, — ein Veraaeh, der

natürlich scheitern mußte. Der Enkelsolm dieses

Wegeier, der noch in Coblenz lebende Rentier Carl
Wegeier hat es bereits im Jahre 1890 in der Köl-

nischen Zeitung (Nr. 143, Tom 84. Mai 1880) glfiok-

Ueh nnteniommen, die YerbltliKHide Thayer'sdie Be-

hauptung «nrllckzaweteen. Indem er einen in diesem

Beethovenbuche nur fragmentarisch enthaltenen Brief

Beethovens vollständig zum Abdruck brachte, stützte

er sich mit vollem Hechte auf folgenden Satz dieses

Beethovenbriefes an W^geler: — «aeh Wegeier

nnr mein einaiger Trost ist, dafi du mich seit meiner

Kindheit Iranntest* Dieser Brief wird an der be-

treuenden Stelle (Seite 40) vollständig mitgeteUt werden.

So sieht sich auch Dr. H. Deiters, der kundige und

scharfsinnige Bearbeiter der Thayerschen Beethoven-

biograpbie in der IL Aufgabe des 1. Bandes vom
Jahre 1901 in diesem Bekenntnis gedrangen (8. 906):

,,Aneb gewbmen aUe flbrigen Mitteilungen erst dnreh

die Annahme Bedeutung und Zusammenhang, daü Beet-

hoven schon in früher Knabenzeit in dem Breuningschen

Hanse Anfiiabme gefunden hatte. Der Heraasgeber
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lebten toxi in einer eben fo ^rjlid^en äSerbinbung

fort, bis )tt Seet^Mi'« ftifitetec Xbcetfe nad^

Sßien gegen Snbe 1792, tool^in auc^ ic^ im Octo«

[Dr. Ddlm] i^wibt alio in dteer Fhige ebenftUs von

Tbiym Aniioht abweidieii sq müiieii.'' —
Ich selbst kann und muß hier noch einige weitere

Zeugnisse zu Gunsten der apodiktischen F. Wegelerschen

Behauptung anführen, die ich in einer wenig bekannten

Sohrift ÜMid. Im Jalm 183d beging F. G. Wegeier

seio GOJihifgee DoktoisFnbilioiiL Zu dieeer FeslüBier

wurde aaeh ebie Feitseliiift gestiftet, die ane einer

größeren Anzahl von Beiträgen in gebundener und un-

gebundener Rede bestand und als Ganzes gedruckt er-

* schien. Da gibt es einen biographischen Abriß: Franz
Gerhard Wegeler, wahrscheinlich vom Sohne Dr.

Jnlina Wegeier Ter&ftt Darin iat aneh sa lesen (S. 8):

An dieser Stelle ist aneh des meikwUrdigen Yer»

hältnisses zu gedenken, in welchem Wegeier schon

seit 1782 zu seinem großen Landsmann, dem Ton-

ktinsüer Ludwig van Beethoven stand* In Bonn
hatte aidi dasselbe iwisolien den Jünglingen aqgeknfipft,

nnd doreh gemeinsame Er&hmng, Leiden und Freoden

in der gegenseitigen Entwickelong, sowie dnreh den

Umgang der mit beiden innig befreundeten Familie

T. Breuning befestigt. Bis zum September 1787,

wo W^geler nach Wien ging, wurde der Umgang
nieht unterbroehen, dann naeh dessen Bflek-

kehr 1789 in Bonn bis sn Beethovens Abreise naeh

Wien Ende 1792 ebenso herzlich fortgesetzt In Wien
trafen jetzt die Freunde mit ungeschwachten GefUhlen

wieder zusanunen, und selten verging ein Tag, wo sie

nicht einander sahen." — Daß Wegeier schon im

Knabenalter mit Beethoven befrenndet wurde^ besingt
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bcr 1794 auStDanberte *) ©o trafen toix mit

ben nämltd^en imgefd^umc^tett @efü]^Ien abermoU

ittfammett utib tiitn verging im fetten eist Xog,

o^ne ba§ tütr unö {al^cn.

3n bec aRttte beS SSafftt» 1796 {e^i:te noi^

in diesen Wegleriana noch sehr eindringlich ein

Festgedicht in antiker Form, in der 5. nnd 6. Strophe:

Den grOfi ich hente freudig mit kräftigem

Kemgmß der Alten, grüß* mit hellenischem

Prachtrhythmns, bring als Huldigung ihm

Hallende Klänge der Festtag-Ode.

Stols mii6 der Beigen klingen dem slDiuigeii

Kunstfreund, der einstens, noch in der Wi^ge fast

Beethovens hoher Muse lauschte,

Früh schon den künftigen Lichtglanz weissagt. —
Es sei noch erwähnt, daß Wegeleri geboren am

22. August 1765, über ftinf Jahre älter war als Beel^

boven. A. d. H.

*) Sllg fRtctox her ^Bonner Uniöetfität ^atte ic^ bcn »e-

{(^lug bed afobemifc^en 6enatd unterfd^rieben, melcbec

bot Stubenten ben perlönli^en ^efud^ btx ge«

fongenen unb bon OueiSnot, üantttM, (Sonbö zc. noc^

Oe|temlcb but^^geffi^cteit gcmtiofeiiy ani gnntt bor

(ünfc^lebbutig bc0 Sasaret^8ieber9, imterfagte, imb

fte antoied, bie biefen jugebac^ten ^Imofen burd) be«*

^ic^nete @fetftli(^e i^nen pfommen laffen. ge^n

ober itodlf Sage mdf^ entbleit bec Moniteur biefes

$Bef(bbt6r toobet t4 fc^oii fttm Anaiii olä eiit

ber Sreiab ber fll^mbUf geft«!^ »tnbe. 8i tootciae

b5fe gett! Der SoßiSrepräfeittatit i» Sonn befahl, i^a

mit an^ureben. ^amald toac nod) la queue de

Robespierre faum toeniger giftig, fein Sto^l

getoefen, imb cd galt, bm memigm |u scttat.
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Sonn jurüd, unb begann nunmel^r unfer 99rief«

iMi^fel, ber yän^ im Saufe ber fe|c bebrAitgten

3cit eben fein fleißiger genannt tuerben fann.

3tt eines Ieb|aften (fom{pi>nbenj toar aber aud^

Don 6etben @etteit itm fo memoer IBetonlaffung^

als mir o^nebiei^ üon nnferm IPec^ielfeitigen ©d^icf«

fal in ftenntnig ermatten tourben; fSx burd^ bie

©cfc^äft^briefe ©imrod'ö an i^n, burd^ meine

SBriefe an i^rennbe unb GoQegen in SBien, bei

benen id^ i^n eingeführt l^atte, fo wie an meinen

©d^n^ager Qttpf)an t)on Sreuning bafelbft;

— id^, auf bem nfindid^en Sege unb butc^ 83riefe

öon gerbinonb JRicg.

Stac^fte^nbe gfragmente tx>abtn ben Setoeid

fiefern, ba| ti ond^ eines nnauiSgefe^ten Qrief*

n^ed^fetiS ju unferm ^erjUc^en «Bufammenl^Uen eben

nic^t beburfte.

3n $infi(^t auf bag in fotgenben SSIättern

äKitflet^ilte glaube ic^ nod(| bemerfen ju mäffen,

baB ic$ nur baSienige onfül^re, tota id^ beftimntt

mx^. S)aher mitunter eine jum Xbeil übertriebene

@orge ^emotleuc^ mag, faft Aber iebe SIettleo

rung Sertjeifc anjufü^ren. Da^ SKämlidfte gilt

Don ben ^Beiträgen meines gfreunbeS StieS. S)ieS

0t uns aber anc^ baS Stecht, ju etttiatten, bag

biefe Seiträge manchen Srrt^um, manches Unge*

gtfinbete unb (EnifteOte in ben Seiften übet 8eet«

^oDen befeitigen unb in biefer $infic^t überl^aupt

als äd^te DueUen gelten mibtn.
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{Da ic^ in ^mfic^t auf äRufit nur ein fc^tt^ac^er

SMIettant 6ttt, fo urirb uunt^ übet Oeet^O'
t)en aliS ftünftler nur 9leu|erungen finben, bie

nie über meine @pffixt (inauSgel^. @ogar bei

ber 93efc^rei6ung, tote Seet^oüen biefiamenta«

tionen begleitete, na^m ic^ bie ^ütfe bei IBaterS

8tte< in Vnfpttt(^.

Soblen}, m äRai 1888.
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VUbex Seetl^okieii'l» ^btnft, Samilie unb ben Zog

febter <Mittt finb fo Mrfd^tcbate mib ftd^ toiber»

ft^red^enbe Stad^rid^ten t^erbreitet toorben, ba| man

a tDo^ titd^ fft¥ flbeiilttffts litten mivb, toemi bte

^er angeführten SRotijen mit autl^ntifd^en, bielkid^t

yt loettlftttftgen Seioeifai bdcgl ftnb.

fßm (SrogtKiter SubtDtg tmb tnm Soift Sol^attn

\)an 93eet]^ot)en gtebt fd^on ber „&uxlbinx\(Sft

^oflalenbet auf ba» So^v 1760 6. 9^^ foU

genbe yta6)xxi)i:

,yS^rfttrßIu|e (£abitietti((Iat>dbit« unb ^ofmupL''

Socaliften.

Sodann bau »eetl^obeii, SIcceffifl.

3tt ienem auf bai^ S^l^r 1761 @. 9.

Cat^elUnmeifter.
SSacat.

Socaliften.

$err Subioig bau Oeetl^oben.

3o]^amt ban Seet^oben, Sccefftft
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3m ^offalenber auf ba^ ^al^r 1763 @. 14 toirb

(Erfierevan (£Q)>enentiteiftet, Septem oI8 toixU

lieber aSocalift aufgeführt.

. SMe aKuHer utiffced Subtoig toar äRaria SKag«

bolcna Seiüerid^. 3m Sirc^enbu(^e ber 5ßfarrel

(Sl^reubuititein finbet fic^ bei: Xag ü^rec Zaufe, ber

etmb^ntvi^ ber Xag ber ®etart feKfi, ober bod^ ber

Zag nachher ift^), angegeben.

*) Wobeier sohroibt also hier, dafi der Tag: der

Taufe „gewöhnlich der Tag der Geburt selbst,

oder doch der Tag nachher ist." Das ist ein verhäng-

nisvoller Irrtum. Wäre das wahr, dann hätten alle

di^eDigen Becht^ die den 17. Dezember als des Ton-

diehters Geburtstag annehmen, wie es späterhin

aneh Wegeier selbst tat Mit dieser rheiniseben Sitte ist

es überhaupt ein eigenes Ding, wie ich bereits früher

dai^elegt habe. (Vgl. des Herausgebers Artikel „Wann

ist Beethoven geboren?" in den Sonntagsbeilagen zur

Yossisohen Zeitung vom 11. Januar 1891), Auf £r-

kondigniigen über diese Bonner Sitte habe ich die

mannigfiiebsten Widersprfiebe veraommen. Von einem

aus Aachen gebürtigen katholischen Freunde, seines

Zeichens Porträtmaler, erfuhr ich, daß man nach katho-

lischer Sitte in allen ihm bekannten Kreisen und Gegen-

den die Neugeborenen spätestens am dritten

Tage naoh der Geburt zu taufen pflege. Das

entspringt der katholischen Auffassung, dafi das Kind,

falls es ungetauft verstürbe, des Himmels nicht teil-

haftig werden könnte. Für eine Taufe gleich am
ersten Tage des Neugeborenen weiß mein Gewälirs-

mann aas seiner Umgebung kein BeispieL

A. d« H.
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Anno 1746, 20"^^ Decembris, renftta ett

Maria Magdalena Kewerich, Domini Henriei

Kewerich, coqai primarii Em™^ et Mariae Wes-

torf9% conjngnm legitima filia.

Sic toax bcmnod^ ju S^renbrcitftein bei ©oblenj

geboven uitb bie Xod^ter M Stibloäß bd^ Surfutftett

öon Xxitx, ttjcld^cr bort feinen ©i^ l^attc. @te

l^irot^ete in erfter (S^ ben Surfürßliil^ Sammer^

biener Sa^m.

Anno 1763, 30*^^ Janoarii provia dispen-

satione super omnibus dentmciationibus de ex-

pressa licentia £m"^ sub vesperam in sacelio

*) Von Dr. H. Deiters, dem Herausgeber der

A. W. Tbayer 'sehen Beethovenbiographie, ist in der

n. Auflage (1901, S. 107) darauf hingewiesen worden,

daß diese Angabe Wegelers nicht ganz genau ist. Der

Geburtsname der Mutter — von Johann van Beethovens

Frau — die bei Wegeier: Westorffs heißt, ist im

KirehenbochTon Ehrenbreitstein, Desember 1746, nieht

•ng^boi; Westorf hieB die Patin« Dr. Deiters

zitiert die KirchenbuehsteUe wie folgt: 19. nata et

20ma renata {= getauft) est Maria Magdalena Keve-
richs, D°i Henrici Keverich coqui primarii Emsmi et

Mariae Catharinae cjugum Legitima filia, eam de sacro

fönte Levantibus D»* Maria Magdalena Westor& de

Conflnentia [Coblena], et Dno. Manritio Wisdorff [so]

itidem de Conflnentia**

Schon hier stimmt es also nicht, daß der Tag der

Taufe mit dem Tage der Geburt znsammenföllt.

A. d. H.
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apnd B. B. F. P. Capucinos conun requiiitii

ti0tibii8 — — — — — — — —

matrinumialiter copnlati sunt piaanobilia Dond-

noB Johannes Lat/m, Em"^ CaUcnlariiis et prae-

nobilis virgo Maria Magdalena Kewerich, Yal-

lenns. (S>. Oiift bem X^L)
Äui^jug au8 bcm ©opulationSbuc^ befagter 5ßfartei.

Sa^m ftarb, 30 S^fyct aU, 2 S^^tt wab 10 SKo*

note naci^^.

«Anno 1763, 28^* Novembris obüt

— praenobilis Dominiia Johanna Bm"^
cubicalarins etc.»

S)ie ntd^fke »oil^rU^t fitibeim nun in bem fiitpc^

bttd^ ber ^famt St WentigiitS )ii Soiol

12. Sloöcmbcr 1767,

GopiüaTi Johannem van Beetheven, ffliun

legitimum Ludovici van Beelhoven et Mariae

Jaeephae FoU,

et

Jbforkim Magdalenam Keferich viduam Leym ex

Ehreabreitetdii, filiam jEbnrioi Keferieh et ilnfiiM

Mariae Westorffa.^)

Nach Dr. Deiterts FesUtellang (a. a. 0. S. 108)

nnfi es heifien : nHenrici Keferich et annae clarae [nicht:

Mariae] WertorfBi filiam legitimam.* «Wenn daaBonner
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(2)ec nftmlul^ Dü mich baü> bad Xl^al, batb

C|Ten6te{t{lein,teIbXl^I«(EI^6tritfM genatmi)

2)ie ber ©tabtlolnifd^en ftl^nlid^c, tim^ trftgc

Sotmec SKitnbatt multe aui ftetoerid^, fieferi«^,

au^ 8aQm, Se^m ntac^eit

8(ttd biefer eiitf)>rang am 2ten aprU 1769^)

Snbtoig aRatio, beffen ^at^en tooten: ber ®ro|«

bater Subtoig ban 93eet§ot)en unb ^nna 3Rarta

Sol^e, genannt Sonrtin«*) SHefei^ fiinb f^arb ben

8ten brö nämlichen SRonatS unb ^üf)x^,

Unf er SubkDtg uwrb geboren ^) ben 17. 2>ecem«

Kirchenbuch sie eine geborene Westorffs nennt, so

scheint bei Auastellnng des Tanftobeins der Toditer

zum Zwecke der Bonner Trannng derselbe Irrtum in

der Lesong der Gebortsnrlnmde obgewaltet sn haben,

wie bei der Mitteilung an Wegler.'' VgL hier Anm. 3.

A. d. H.

^) Genaumo^ es heilen: «getauf am 2. April 1769.

A. d. H.

*) ]>asistmik]ar:aachdniehdieThayer>Delters'sche

Fsssnng : „die fVan des Sehlossen Jean CSonrtin* wird

die Sache nicht recht deutlich. A. d. H.

') Es ist nnbegreiflich, wie Wegeier hier positiv

behaupten kann, dafi Ludwig van Beethoven am
17. Desember geboren sei| da das daianf folgende

Aktenstn^^ dodi nnr besagt: baptizatns
est LndOTtenst Lndwig ist getanft worden. — Schon

oben habe ich angeftihrt, dafi man nicht mit Wahr«

scheinlichkeit behaupten darf, daß die rheinischen katho-

lischen Kinder einen Tag nach der Geburt getauft

worden: es konnten auch drei Tage nach der Geburt

hingehen, üm so mehr bl^t die peremptorische Stelle

2
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tet 1770. 3>arübet gibt iMrile (8€toi|§eit htA folgenbe

Xctenflfid:

(Stempel.)

,,9ftegienin9d6eitsl ttötn.

SxciS Sonn. Dbcrbürgcrmelfterci S3onit.

Sttd^ug aul^ bell auf bet Oberbfirgenneifteret Sonn

beponirten Xaufbud^ bet Pfarre @t Siemtgtt te

Sonn.

Anno millesimo septingentesimo septaage-

simo, die decima septima Decembris baptizatus

est LadOTienSy Domini Johami$ von Beet-

hoven et HeUnae Keverichsy conjagum filias

in dm Konversatioiishefteii (Nr. 68, Bl. 6b)

vom Dezember 1823 in Kraft bestehen: Beethovens

Neffe schreibt da auf: ^Heut ist der 15. Dezember, und

da bist du geboren, so viel ich sehen konnte; nur

konnte ich nicht dafür stehen, ob es der 16« oder 17*

sey, da man sich auf den Taoftchehi nicht verlassen

kann nnd ich es auch nur ehmiaU, als ich noch hey

Dir war, im Janus las. Auch dachte ich schon gestern,

und lange dran, doch die gestern eingetretene Mißheliig-

keit ließ es nicht wohl zu.** — Hält man damit zu-

ssmmen, dafi auch Dr. Hannes in seinem Artikel:

Beethovens Geburtshaus (bei Thayer-Deiters abgedruckt

I. u. n. Au6«) sagte: ^Beethoven Ist geboren sn Bonn,

im Jahre 1770, iim die Mitte des Dezember, wahr-

scheinlich am 15. Dezember,** womit zwei Tage vor

der Taufe angenommen worden: so kann man schliefi-

iich behaupten: Der 15. Desember ist weit wahr-

scheinlicher Beethovens Geburtstag, als der 16. Desem-

ber, oder gar der 17. Deconber. A. d. H.

üiyiiized by Google



1

legiümos : Patrini : Dominus Ludovicua van Beet*

kaven, et Oettrudü MiUler$, dicta Baums.*

gür gtcid^förmigcn StuSjug:

»onn, ben 28. Sunt 182 7.

J)er DbcrBurgcrmciftcr.

(Sieget.) (gej.) SQäinbed.

S)a ^erfoneti, meld^ bie fftamtn SRagbalene itnb

Helene führen, beibe gcmeinl^in Seiid^en, Sene benannt

merbeit, fo ge^t and Obigem betttlic^ l^vbot, ba| bie

aWutterl^ier irrt^lidj atö^elene, ftattSKagba*

lene, aufgefui^rt ift.

S)iefe offtdellen Sit8}uge berbanle id^ tl^etß bem

^ertn Pfarrer ©efd^toinb in ©^renbreitftein^ tl^itö

ntebtem Sug^t^fteunbe, bem ^ecm Oberbitrgermeifter

?8tnbed in SSonit, welcher uncrmflbet 5tffe§ auf»

fud^te, ma§ nur irgenb geeignet toar, £ic^t über

Oeet^obettlS S^rnUie unb (Geburt 5» berbreiteti.

Soft %atfotU mb d^oxon über bieXbftam«

tnung Seetl^oöcn'S tjon griebric^ SSSit^elm IL

Sönig k>on $reu|eit fafeln^), bebarf {einer SBiber«

legung, ba webet biefer SKonard^ t)or Sect^oöen'^

®eburt in ^onn toax, noc^ bie Eßutter ipä^renb i^rer

0^ biefe Stobt ie berlaffen l^tte»). S)iefe9 abge«

jd^madte SRä^rd^en mirb nur nod^ burc^ bie ergö^^s

0 (£ontcrfotion8*ßexicon, ötc ^uSgobe, 621.

*) mt laeetl^otieit fidft hierüber dugecte, erl^eSt iM
feinem unten fiilgettben Sciefe l^om 7tett IDctembet 1826«

2»
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(ic^e Unipiffcnl^it cineS englifc^en ?lutorS übertroffen,

bcr fid^ fel^ baruter luftig mad^t, ba| Sriebnd^ IL

ber Sfltcr ©eetl^oöen'S fein foHe, bo biefer ^önig

ia fc^on im S^xz 1740 geftotben fei^).^)

*) Tbat 8e0tboT«ii ii a wonderlnl man, there can be

DO doubt ; but if this prince were really bis father,

he 18 the greatest prodigy the world ever saw, or

most likely will ever see again: for as Frederick II.

died in 1740» the period of Mad. Beeikoven's gei-

tation mnit üi laoh a caie baye been «xaeüy tfairfy

yean. (The Hannonieon, November 1828.)

Das Allgemeine nnd historiscb Zuzammenge-

Bcblossene über die sagenhafte Abstammung Beethovens

vom Könige Friedrich Wilhelm IL von PreuBen

habe ich in meinem Anfiatse: Beethoven in Berlin im

Novembeiheft der Zeitschrift «Nord mid Sfid*, Biee-

lan 1886 veröffentlicht Wenn non aber aaeh der hier

von Wegeier verspottete Engländer, der Beethoven

einen natürlichen Sohn Friedrichs des Groden
sein läßt, seiner chronologischen Unkenntnis

halber allen Spott verdient: so verdient er dennoch

Aneikennnqg dafür, dafi er merat^ond allehi Frie«
drieh II. als natOrllehen Vater Beelhovens namhaft

macht Denn erst in alleijfingster Zeit fand ich in den

Konversatiousheften eine denkwürdige Bestäti-

gung dafür, daß man in den engsten Kreisen des Ton-

dichters den Glauben hegte, er sei ein natürlicher Sohn

Eriediiehs des Großen. — In einem Konversationshefte

vom Jahre 1820 (Nov. 22), gerade da, wo Kail Bern*
hard vor Beethoven das Lob Napoleons singt,

schreibt dieser Schriftsteller nnd Redakteur unter an-

derem auf (Bl. 39 a): «Napoleon war Mann der Künste
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Stber ottd^ biefei: ttnfinn touxhc, ed fällt fc^mer

ju gtautot, Imrd^ efaieit ^ollftnber SB. toan SRarl^«

b^f 1837 nod^ anfel^nlid^ überboten, tiefer maö^i

in ebiem gebntdtm Oriefe i Monsieur le Bcurg-

mestre de la ville de Bonn unfern Sectl^oöen

)u einem ^oQ&nber. ®ränbe? S)eutfc^er toucbe

er Snbtt>t0 t>tm iRfibengftrten l^etgen. Seetl^oben

l^be ni^t nur ba§ mit ^HapoUon gemein, ba^ man

fibet feinen (Skburü^tag nngODig fei, fonbem Lade-

tm/k van Beethoven et NapoUcne Buonaparte ont

naadn'e igal de leUresI" gemer:

VIte Senie in dStpl^en erinnerten ftd^, bag

Oeet]^ok)en in einer für retfenbe SRuftfanten ht^

fHmmten, nnn t»erff^tonnbenen Urberge, (beren Stelle

bod^ ie^t tüo^ burc^ einen DbeliÄl bejeid^net merben

tt)irbl)i bafelbft geboren morben. — ®o ift ^tti^

l^otien, ba er fd^on am Xage feiner (Bebnrt aß

^oi^ erfannt mürbe, abermafö the greatest prodigy

ihe World ever saw, or most likely will ever see

again! —
„Im Konversations-Lexikon steht geschrieben, dafi

Sie ein Seitenkind des großen Friedrich wär[en].** Und
nnmittellMur darauf lehreibt Hofrat Peters:

nH. Janitseliek m^t, daft Sie defiwegen Fried-

rieli den OioHen so lieben, wen er Hur Yater seyn

soll. —
„Solche Irrtümer müssen dennoch berichtigt werden.

Sie brauchen nichts von Friedrich zu borgen. —
[Benhaid d9b]. Man muß einen Artikel in die

Allgemeine Zeitung setien.** — A. d. H«
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Qaand l'absiirde est oaM, Pon lai ftät trop diioiiiieiv

De vouloir par raison combattre son erreiir.

boren mürbe, fo ift bcr ^öc^ftcn SBal^rfd^einlic^feit

iiac^ ba^ (ürauS'fc^e in txsx Ißomtgaffe, ba^ biert^

ttdfUx ^onb bom l9fitbenQ&|(l^en l^r, begetd^tiet mit

Str. 515, bem ie^igen ^oft^oufe gegenüber, ffiüern,

bie (eitle Semanbten in bei: 9t&|e ^fm, biten»

»enn tl^nen ein Sinb geboren ttjirb, bie Stad^barn

©ebattern. 2)ie Xattf^euginn be^ Subioig Wlaxia,

Stau Sourtin, umr eine Stad^bartnn xtä^i^, unb

jene unfere^ S u b to i g ,
grau 33 a u m ö , bie näd^fte

9lac^barinn linK (Sti:. 516).

$)ann erH&rte gtou 9K e r t e n § ,
geborne ß c n ^

gerdbor ff beren eUerUd^ed bem (äeburtö«*

^aufe bon Oeetl^oben fd^räge gegenüber liegt, fte

erinnere jic^ m% bag ^eet^oben in befagtem

^aufe geboren fei

9to(^ unferem Oeetl^oben nmrben noc^ jtoei

@dl^ne geboren, ber ältere ©a^par ?lnton Karl

ben 8ten VpJdL 1774; ))er iängere älicoUud
3o^anne§ ben 2ten Dctober 1776. — ©agpar'^

$at^en toaren ber Med regierenbe @taatd«äftinifter

bon Selberbufc^ nnb bie 9ebti[fin beS Stiftet

ju SS^Iic^, ©rdfinn bonSa^enl^ofen. ©adpar

getoami fp4ter feinen Unterl^tt att fttabierlel^,

L/iyui^cG Google
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Sticolaud etlemtf Me Kpotl^erlunfl in ber $of«

apot^efe ju $onn. iBeibe {olgtcn m\txm Subtpig

Hail^ VBkn, m fie nun 9tameti Q^arl imb

3o^ann führten.

S)er ®ipo|l>ater Subkoig'd ftarb tKü 24fteu

2)ecem6er 1773, bie SRvtttr beit 17ien Sfuli 1787,

her SSater ben 18tcn 3)cccmbcr 1792, ber Stuben

eol^pat ober Cor I im le^en Siertdia^r 1816.

Sodann ift m^rf^einlu^ noc^ im Sebeu unb in

Sttbmig ban Seetl^oben erlieft aU aarter

^abe ben erfien Unterricht in ber 2)^ufi! t)on feinem

Sater, todc^er, mie fd^on angeful^rt, Zetior^Sftnger

beg in Sonn refibirenben Slirfürften SRaj: griebrid^,

ober lein Slobierfpieler mor. @ein ®ro|k)ater, ber

ftopeKmeificr mib So^fänger, l^atte fc^on früher auf

bem bamatö t>om ^urfürften errid^teten ^ationab

Spater Opern oufgefu^ri Unter ben übrigen @&ngem

unb Sängerinnen ouf biefem Sweater befanben fic^

oud^ }koei Sc^meftem bed berul^mten Solomon,
ber 1745 in Sonn geboren, in Sonbon 1815 ftarb

;

bonn bed ^apeHmeifter^ «Sol^n, nftmlic| ber SSater

unferel^ Seetl^oben nnb bie Sc^mefter bel^ olten,

aber noc^ riiftigen SSaterS Stani^iied, kjere^eUd^ten
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S)rct)cr. S)cr ®ro6t)atcr foH borjügüd^ in bcm

®ingfpie(: PAmore artigiano^^) (bte Siebe unter

ben ^nbtoerfem [?]) unb im Sefertettr bon SKons

ftgn^ ben größten ^eifaQ erl^alten l^ben.

Uefem (Srolbater, ber, tote gemelbei, ^ugleid^

Scctl^oöen'S ^atl^c mt, l^ing her Heine ßouiS

mit ber größten ^nnigfeit, unb fo zeitig er benfelbeu

dud^ t)erIor, blieb bei i^m ber frul^e (Einbrud bod^

fe^r lebenbig. Wii feinen ^ugenbfreunbeu fprod^ er

gern bimi ®ro|bater unb feine fromme nnb fanfte

SKutter, bic er meit me^r, a(§ ben nur ftrengen Satcr

liebte, mu|te i^m biel bom (Srogbater erjä^leu. 3)a^

Silb bei^felben, bom Hofmaler ftabon; berfertigt,

ift ba^ (Siujige, er fid^ t)on Sonn md^ äSien

bmmen lieg unb mal» il^m ii& ju feinem Xobe

greube mad^te. 3)iefcr (Srogöater tuar ein fleiner,

Irdftiger äKonn mit äugerfi lebhaften Slugen unb al8

9Smfätx borjüglid^ gead^tet

^ud^ unfcr ä3eet^oben mar, tpie 9litter t)on

Se^frieb il^n rid^tig fd^ilbert^ «^gebrnngenen ISörper«

baued, mittlerer ©tatur, flarl btod^ig, boH Stüftig^

leit, ein 9)Ub ber ^raft''

Das Singspiel L'Amoie Artigiaiio oder Tamor

artigiano: die liebe imter den Handwerkdenten mit

der Hurik von Florian Leopold Gassmann (f 1774

in Wien) ward in Bonn nach der Bearbeitung von C. G.

Neefe anfgefübrt. A. d. H.
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93cct]^ot)en'§ örjiel^ung mar tpcbcr auffallcnb

^ntad^i&ffigt, noc^ befonbecd gut Sefen, ©d^ceiten,

Rechnen urib etrtKii^ Satetn lemte er in eiiiev ftffeitt«

Itd^cn (Bä^uk, in luelc^er bcr je^igc 5ßr&fibcnt bc§

Simbgeriii^ü» iu dobltoi, ^en: 93uv}er, fein SKift«

fc^ütcr mar; 3Wuftf, ju bcr il^n fein SSater ununter«

bxodfox unb ftreng anl^iett, }tt ^ufe. ^ier ^te
man ftd^, auger bem ®e^It beS 8oter9, Idnd^ Sr«

merb^tneigS erfreuen, mitl^in fanb überall Se«

fd^nbtng ftait Sa^er bte Strenge bei^ geiftig unb

ftttlid^ menig au^gejcic^ncten SatcrS, um fid^ in bem

Atteßen Sol^e balb eine ^ulfe ^ur Sr^iel^g ber

Slnrigen jn Bilben.

3)ic erfte ©efanntfd^aft mit beutf(]^er 2itcratur,

kior|figttd^ mit S)ul^tem, fo mie feine erfte SSUbung

für baS gefellfd^aftüc^e Seben erl^icU ßubmig in ber

SRttte bergamilie bonSreuning in Sonn. ä)a

bicfer Sfamilte in ber dulunft nod^ mel^rmoIS er«

ttÄl^nt merben mirb, fo bürfte e^ l^ier am Orte fein,

Solgenbc» über biefelbe nnb über boi» Ser^ltnig

Sectl^otocn'iJ ju i§r anjufü^ren.

& beftanb biefe gamUU aui» ber äRutter, moxot

M ftnrMInifd^ ^ofrat)^ Don Srenning, cM
brct @ö§nen tjon Scctl^oben'i^ Älter unb einer

Zod^ter. S)er iängfte @ol^ erl^ielt, fo mie bie Xoci^ter,

Don Sectl^oben Untcrrid^t, unb mar f(^on ein auS*

gejod^näer Slabierfpieler, atö er nad^ beenbigten

Si^id^ StuMen 1798 florb. S^er jmeite, Stephan

bon IBreuning, mar ber bi^ ^u liBeetl^oben'^
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Zobe treu au biefem ^ängenbe, unb nur §u bolb

imd^ Derftorbene SaifevL SöaigL ^froi^ in

Sien. S>et brüte, (El^rtfiop)^ Don Steutiittg,

ift @e^€imer ^ 9{et)tftou§^ uub (£a{fation^ JKat^ in

Serltn. S)ie Xod^tet Sleonota toon iBtenning,

welcher ©ect^otjcn bic SSariationen 3^ro. 1 bc*

bicirte, ift bie S^ftau bed IBecfafferft gcgeiupftrtiget

Beiträge.

biefem ^aufe i^rrfd^te, bei aUem iugenbUc^ea

SRntj^miUen, ein unßeiiimngener, gebtlbetct Xos.

©^riftop^ Don 33reumnQ berfuc^te fid^ fru§ in ffcinen

(Stebid^ten, »oft bei @tepl^n k)on Ificeuning btel \piiu,

ober ni<i^t ol^e ®(fld gejc^a^. ^aui^fteunbe jeid^neten

fic^ butc^ gefellige ttnteip^lttmg au^, melc^ bo^

Stfi^lic^ mit bem t(ngenel|men betbanb.

@e^en toix noc^ '^in^u, bag in biefem ^ufe,

befonberd tm bem firiege, ein }iemli(^er So^Iftattb

l^errfc^te, fo begreift ftc^ leicht, bog bei Seet^oUtn

fid^ l^ier bie erften fro^Ud^eu SluSbntd^e tm Sugenb

entttndUten.

93eet^oöeu murbc batb al§ ßinb be§ §Qufe§

bel^nbelt; ex brachte nic^t nux ben gcö|len X^eit bei^

Xage$, fonbem felbft man<^ 9lo(^t bort ju. $ier

füllte er ftd^ frei, ^ier bekoegte er fid^ mit £eid^tiglei^

SUed loiiAte )ttfammen, nm il^n ^er jn ftimmen

unb feinen @eift ju entmideln. günf 3a^re älter

aü 8)eet]^oDen, UNir i^ fft^ig, biefcd beobachten

nnb stt beurtl^ten« SHe nod§ bei mir lebenbe, am

8. 3<inttar 1750 geborne, äRutter t>on SSreuning
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befafe bie größte ©clüalt über ben oft ftörrifd^en, un«

buTdl ntüiic^ Stellen m 9tidfyMx^i Stilen feine

äSeft&tigung finben.

"Dod^ iuvüd 5U 9eet^ot>en'i^ ^u^bilbung in ber

SKafiL

S)en etften Untenrid^t etl^elt er, nrte gefogt, k»m

feinem SSaiet; ben nad^l^erigen , tDett befferen, l)on

einem gemtffen ^feiffev, iex SRnftlbirector unb

^Qutboift mar, fpdter in ®üffelborf bei ber SKufil

etned Saierifdj^ Stcgimentö ott £a))eSmeiftec anse«

ftem n)urbe, nnb att ein ttefffid^r MnfHet unb

^öc^ft genialer äRann befonnt mar. S^etl^o^n ber«

banite biefem Sel^c bad SReifte nnb nxir am| f

o

erlenntlid^ bafür, ba§ er i^m noc^ t>on SBien au^

burc^ ^emt @imroä eine äielbnnterfttt^ng tnlommen

tie^.

Ob er nad^ $feiffec'd 9lbreife bon 93onn bei

bem ^ofovganiflen Dan ber Sber^^) ttnterric^ gc«

noffen, meig id^ nid^t, boc^ ift eS mir glaubUd^, toeil

mir fonft Seiner befannt gemorben, tum bem er bie

ted^nifc^e iBel^nbtuitg ber Orgel l^ätte erlernen I5nnen.

Site ber berühmte Drgeifpielcr Slbbe So gl er in föom

{tneOe, foH vi) bei »eet^ben am ftrantoibelte.

Anf Tobias Friedr. Pfeiffer folgte aUerdiogs

der Hoforganist Egidius van der Beden als Lehrer

des Knaben Beethoven im Khivier* und Oxgelspiel.

A. d. H.
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S)er früher a l» SJJujtfbirector bei bcr ® r o §m a n n '

«

fd^ @(^ttfpieb®efeaf(l^ft, ft)&ter att ^oforganifi

angefteHte, and) ott Zonfe^er belatmte SDhtftfer 9leefe

^tte tuentg (Sinflug auf ben ttnterrid^t unfered 2nb^

ivie; leitetet Kogte fogar ä6er Steefe'i^ l^rte

^tif feiner erften Serfud^e in ber Sompofition.^*)

3m Sal^ 1185 mxi üBeet^okien t>om Stux*

furpcii 8Ray granj, SmbetM 3ofep^ IL

a\& Organift bei ber l^'urfürftlid^en S^apeUe angefteUt,

IDO et ttitit, mit %eefe abioec^felnb, bcn c6en triebt

fd^toeren !J)ienft bcrfol^. S)er gürft fd§eint bd btefer

(fenetmuttg nur ben gloed einet Unterftuftung bor

Xngen gelabt ju ^aben.

SBenn 9ittier bon @eQfrieb in Subtoig ban

eeeftj^oben'i» Shtbien, Seite 4, fogt: „9>a nun ber

wSwugüng Seet^oöen ni(^t minbcr bie Drgel mit

irUmftd^t jtt bel^errfd^en m&d^tig mar, fo ernannte il^n

„berhmlUtebenbefturfürft ju ^Reefe'ftKad^foIgcr;*'

fo ift biefed ein ^rrt^um. Üleefe unb Seet^oben

tXNtren gleid^eitig ^oforganiften.

fturlölnifc^er §offaIenber auf baS 3a^r 1790,

@. 16. fiurfurfttic^e fiabinett^«' StaptlUn»

unb ^ofmuftf. — — —
Da» über Chr. Gottlob Neefe gesagte ist jeden-

hUM nicht nitieffencL Vielmehr yenUuikte Beethoven

wie er es telbet aneikannte, diesem «aeeroidentliehen

Lehfmeiflter sehr ylel, somal in der Kompositionslehre.

Auch ist es hinlänglich bekannt, wie klar Neefe Beet-

hovens Genie im statu nascenti erkamit hatte.

A. d. H.
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Organ iften.

S^rtfiiatt Keefe.

SubtPtg t>an ^eet^ok)en.

S)cr S)icnft cincS Organiftcn am ^ofe mx fc^r

leU^t, überbiei» bte Drget tieitt, mit Ux (Sröge bei;

^oftapede (ber gegentD&rttgen etoangeltfd^en ftitd^e)

im SSer^ältnig, unb für hQ& ^ublilum nid^t einmal

ft(|tbat. (Broge gerttgleit }u il^ver Se^nbtuitg mar

fo(gIi(l§ nid^t etforberiid^, ia tonnte bei bem befd^rftnften

Saue bel^ 3tifhntmentcS nid^t einmal in Slnmenbnng

bmmen. 9leefe mar fiberbied gefunb unb burd^

anbenoetttge (äefc^&fte nid^t abgel^tten, feinen S)ienft

)u betfe^en^). Offenbar ^atte, mie gefagt, 8eet«

^ot)en§ ^nfteUung nur ben Qtotd einer mit ^^rtfinn

gereichen Unter{tit|ttng.

Sber mer berl^If i^m §u biefer ©teile? (£tn

äRann, beffen in ben ®d^riften über 99eet]^oben, fo

tM mir folc^ belannt ftnb, nie nad^ IBerbienft

SrtoA^nung gefd^iel^t.

2)er erfte unb in jeber ^inftd^t ber mii^iigfte

aUftcen Seetl^oben'i^ mar ®raf aSalbf^ein, 2)eutf^>

OrbendsrSftitter unb, mai^ |ier ^uptfac^, Siebltng

unb beftftnbiger ®efftl^M iungen finrfftrflen, nad^«

l^eriger 2)eutfd^:i Orbend«Sommanbeur ju ^imdberg

^) 9leef e, ^roteftont, Drganift eined getfiUc^en ^urfürften,

bleibt ein fc^dner Ocmeii Im ben i^os^enfcl^enben 3bcen

ber bomdligen flcü

Dl
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unb Sdmmercr bc§ Saifer^ öon Dcftcrreid^. ®r mx
nUfyi wxt Skwm, fottbem fetbfi ^raftito; bev SKuftl.

3)icfcr tünr wcld^cr unfern Sectl^otjcn
, bcffcn

Slniageu er iuecft rid^tig koucbigte, auf jebe Slrt untet^

flutte. Shtrd^ i^n eitimidette ftd^ in bem jungen

SinfÜer ba^ Xolent, ein Xl^ma aug bem Stegreife

|tt t^aritren unb aii8)nfftl^. Sott il^ etl^ielt et,

mit ber größten ©d^onung feiner Keijbarfctt, maudje

(Bdbttttterftüftung^ bie meiften^ ali^ eine {leine (äraü«

ficatiott bom ftnrfürfiten betrad^tet »urbe. SMe 9t*

nennung Seetl^oben'i^ jum Organiften, feine ©enbung

naäf SBüen bnrc^ ben Surf&rfiten k. vm hd^ dtafta

SBcrI. SBenn SSeet^oöen i;§m fp&ter bie groge, ge*

mid^tige Sonate in C dnr, opus 53. bebicirte, fo

tiNit btefeil ein 0en)eil^ ber S)ant6arfeit, bie unge«

fc^ftd^t bei bem reifem Tlannt fortbauerte.

S)iefem (Brafen bon ffiolbftetn berbanite Oeet^oben,

ba§ er in ber erften ©ntmtdPctung feinet ®ente*§ nid^t

niebergebrädEt mürbe; bedl^lb finb aud^ mir biefem

SRScen für SBeet|Dben*l^ na^l^gen ftufm betpflic^tet.

^od^ fommen mir ^uxM ju unferm Organiften.

3n biefev nenen ©teUnng gab Seetl^oben snerft

unb zufällig burc^ folgenbcn 3^0 Drd^efter einen

»emeid feinet Xalenti». 3n ber lat^oHfd^n £trd^

wtthm m&l^renb bteier Xage in ber (Efattood^ bfe

Samentattonen be^ ^opl^eten Jeremias gefungen. 5)iefe

befleißen belanntltd^ oxA Keinen @&^en bon 4 bi& 6

Seilen, unb mürben, Jebod^ nac^ einem gettjiffeu

St^tl^mud, ald Choräle borgetragen* S)er (Sefang

uiyiiized by Google
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6eftanb nftmttd^ aud 4 auf einanber folgenben %öntn,

I* IB. e, e, f, mcbü immer auf bcr Xec) meistere

SBorte, ja ganjc 6Q^e abgefungcn mürben bi^ bann

einige Stoten am @(^| in ben äirunbton %utüdfi

fül^rten. S)er Sänger nrftb, ba bte Orgel in biefen

bret Xagen fc^metgen mvL% nur bon einem Slabier«

ftrieler frei tegfeitet.

9tl8 cinft btefeä 2Imt unfevem See oben oblag,

fragte er ben fe^r tonfeften @ftnger $eUer, ob er

i|m erlauben moOe, tl^n l^erau^jutoerfen unb ftenu^

bie n?o^I etmad ju fd^neE gegebene iSered^tigung fo,

ba| berfetbe buni^ Sni^metd^ungen im SccomtMig«

nement, ungcad^tet ©eet^oben ben bom ©änger

aniu^aitenben Xon mit bem Keinen ginger fortbauernb

oben anfd^Iug, fo au9 bem Xone fam, bag er ben

©d^IulfoH nid^t mel^r finben fonnte.

X)er nod^ lebenbe bamalige SRufifbireltor ber Sur«

färftlic^en Äapeae unb erfte SSiolinfpieler Sater SRieiS

txifiifii jie|t nod^ aui^ful^rUd^, toie fel^ ber babei gegen«

Mrttge ^opellmeifier Sud^eft bur^ 9eet^oben9

©piel überrafc^t gemefen fei fetter berflagte in

ber erften SufmaUung be§ Seetl^oben bei bem

fturfürften, njelc^er, obgleid^ biefem jungen, gcifi*

reiil^en, mitunter felbft mutl^miQigen gurften bie @ad^

gefiel, benno^ eine etnfod^e ^Begleitung befallt.

Um bicfe 3cit tnarb Seetl^oben aud^ Äammcr*

mufttul^. (Einffc fpiette er in biefer (Eigenfc^aft bor

bem Surften in einer fleineu ©efeüfc^aft mit SJater

Kied unb bem nod^ lebenben berühmten Oernl^arb
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Homberg ein ncuc§ Irio bon 5ßlc^el a viata;

im ffimUa XI§eU M «bagio'i» Utebeit bk fiOnftfer,

mcnn aud^ nic^t jufammen, boc^ nid^t ftcdfcn; fic

fpietten immei: mut^ig fort unb famm gleU^teitig

itiib glucflid^ 5u(Eitbe. bet ftlotoierfKmme timm,

mte man nad^^er fanb, jü^et Xdtit au^geloffen. ^er

ftwrfurft kounbette ft^ fe^ «1^ biefe «rbett pe^et'i»

unb ließ fic ad^t Sage nad^l^cr wicbcr^oten, wobei nun

bad ^eimnil, ju bed Surften Vergnügen, entbedt koarb.

SUS ^a^bn 5uerft caA (Englanb iux&Mm, tmirb

i^m bom ^rfurftlid^en Drd^eftev ein Sru^ftüd in

(Bobcdbetg, ebient Suftotte na^ bei 9omt, gegeben.

Sei biefer SScranloffung legte il^m ©eetl^oöen eine

Santate t>ox, meldte Don ^^bn befonberi^ beac^et

unb i^ IBerfaffer foribauenibem Stubinm aufge»

muntert mürbe. @p&ter foUte biefe (Siantate in 2Rer«

gent^im oufgefül^ merben, aber mehrere Stellen

Die Freundschaft und die Achtung, die Beet-

hoven für die Rombergs überhaupt und für den

Yiolonoellliten Bembaid Bombeig insbesondm h^gta^

noch als er bereitB im Zenith leinet Komponlitenrahmei

stand, wird aus dem ersten und einzigen Briefe Beet-

hovens an diesen Romberg klar, den der Herausgeber

vor mehreren Jahren veröffentlicht hat. Siehe: Neue
BeethoTenbrief6| Berlin 1902, S. 68f. — Bernhard

Bombeig starb lange wk BeethoveDi 1841 zu Ham-

burg. — ]>er ebenfidls genamite Pleyel ist der SohlUer

Haydns Ignaz Pleyel (f 1831). IMe Zeit dieser Anek-

dote ist das Jahr 1791. Vgl. A. W. Thayers Beet-

hoven I, S. 242; II. von H. Deiters bearbeitete Aufl.,

Berlin 1901. A. d. H.
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toaren für bie Sla^^^nftrumente fo fc^mierig, ba|

einige 3Ruft{ev erfl&rten, folc^e nic^t fpiden löntieit,

unb fo marb auf bie ^uffül^ruug Derjid^tet. ^iefc

(Kantate iß, fo tAü und SlUeu ^ier belannt geworben,

nie im 5)rucf erfd)ienen.**)

Seet^o^en'd erfte Sompofitionen xoaxm bie in

bec ®pe^er'fd^en Slnmenlefe abgebmdtten Sonaten,

bann ba^ £ieb: SSeun jemanb eine SReife

tl^ttt; bann bie SKufit p einem im (SarnetKil t>on

bem ^o§en Slbel aufgeführten SRitterbaHet, raelcfie

iebod^ bid ie^ nie gefioc^en mrbe.^'^) S)er &Uit>kt^

m^uQ beftnbet fid) gegeum&ttig in ben ^nben bed

aSZufitSSerleger^ §errn ®unft in granffurt, ber

biefen iitv SertooUfl&nbigttng bec ^on i^m l^rau^

gegebenen Don SBeet^oben^fc^en SSerfe ttjo^t balb bc«

nu^en mirb. & muffen fid^ bacin finben ein Minnen

Diese Kantate ist inzwischen im Druck er-

schienen. Es ist die Tranerkantate anf den Tod
Josefs ILy die in Wien, im Noveniber 1884 ihie erste

Anffilbmng erlebte. — Anf die Kantatenftmde hatte

Ed. Hanslick die Musikerwelt zuerst aufmerksam

gemacht. Diese Kantate, ebenso die andere: auf die

Erhebung Leopold n. zur Kaiserwürde sind

iin Supplementbande der großen Ausgabe Beet*

. hovensdierWeiice von Breitkopf& Härtel zum Abdruck
gelangt. A. d. H.

Ein Klavierauszug der Musik zu einem
Ritter-Ballet erschien 1872 von Dulcken bei Rieter-

Biedermann in Leipzig, im Original erschien die Musik

in der Breitkopf & HSrtelschen Gesamtausgabe in

Serie 25, Kr. 286. — A. d. H.

8
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lieb, ein beuifd^d Sieb, ein ZvinOieb u. f. to. S)iefe

Eompofitiou lüurbc lange, bo Scctl^obcn ftd^ uid^t at§

SJerfaffer genannt l^atte, für ba^ äSSerl be^ (ärafen

SBafbftein gefjatten, um fo ntel^r, att biefev aud^,

tn 5Scrbinbung mit bem Sanjmeifter §abic^ aud

Sad^en, bad Stallet organiftrt l^tte.

^awn famen bic Variationen über Vieni amore,

%^ma bon Stig^ini, ber Qiräftn Don $a^feib
getnibmet. S)iefe Saviationen gaben folgenbem

Bcfonberem öorfatt SSeraJilafl'ung. 93eet!^Dt>en, ber

ba^in nod^ leinen großen, onSgejeid^neten filat)iei:«

fpieter gehört l^atte, fannte nid)t bie feinern S^^uanci*

rnngen in Säel^anblung ht& 3^ftrumented
; fein Spiel

mx xan^ nnb l^rt. S)a lam er anf einer Steife

Don 99onn nad^ Sßergent^eim, ber D^efibenj be§ i^ur-

fürfien in feiner (Eigenfd^ft atö S)eutfd^meifter, mit

bem Drd^efter nad^ 2lfd^affenburg, m er burd^ 9^ie§,

SimrocE unb bie beiben Blomberg ju (gtertel ge:"

brad^t ttinrbe, meld^er, bem ®efud^ etiler koillfal^renb,

fid^ jum Spielen l^infe^te. @ter!e( fpielte fel^r Ieid)t,

gefftUig, nnb, mie »ater Stied ftd^ aui^brndt,

etrna^ bamenartig. 53eetf}otien ^ianh in ber gefpann^

teften Slufmerffamleit neben i^m. 92nn foUte aud^ er

fpielen, t^at blefe§ jebod^ crft bonn, oft Sterfel il^m

ju öerfleljen gab, er jtDeifte, ba§ felbft ber Kom«

pofitenr obiger SSariationen fie fertig fpielen !önne.

Se^t fpieUe Jßeetl^oben nid^t nur biefe Variationen,

fo t>itL er fid^ beren erinnerte, (@ter{el lonnte fie

nii)t auffinben,) fonbern gleid^ nod^ eine Slnjal^I

oiyiii^cG by Google
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anbetet, ntd^t meniget fd^uriertgen itnb bte§, jur grögtett

Ueberrafd^uug ber Suf)bxtx, öoüfommen uitb burc^au^

in bet nftmlid^n gef&Uigen SRaniet, bie i^m an

©tcrlel aufgefoHeu mar. ©o Ieid)t ttjnrb e§ i^m,

feine ©pielart nad^ bet eine^ anbexin einiutid^ten.^®)

2)iefe Keife nbtigend^ ttield^e bad ganje Otd^eßet

in 5iDei ^ad^teii bcn 9f^ein unb Waxn ^imnl in ber

fd^önften S^^te^ieit mad^te, mat fut Seet^ok)en eine

frud^tbate DneDe ber fd^önfien Sitbet in bet (Strnnt^

rung öcttjorben. Set ben SRotlen, ttjeld^e ber jum

Stögen Sönig eno&l^Ue @&nget nnb belannte Sontifet

Suy auSt^eUte, mürben Q3eetf}üt>Gn unb Senil^arb

Sttombetg Mc^enjungen ernannt nnb atö folc^e

in Dienfi gefegt. 2)al» ^iplm feinet meitetn IBe«

förberung, njeld^c^ Sßeet^oben erl^ielt, batirt; ouf

bet ^öi^e bon Slnbe^^eint, niitb man roo^

nod^ in feiner 33erIa)fenfd^oft gefunbeu ^abeu
;
menig^

ften^ ^abe e^ nod^ im ^a^x 1796 bei i^m im

beften 8ettt)a^rfam gefe^en. (£in gtogei^, im 2)ed(el

Das sind nun freilich lange nicht alle Kompo-

sitionen Beethovens aus seiner Bonner Lebenszeit. Viele

andere kommen hinzu, von denen die meisten nunmehr

gedruckt sind. Man studiere hierüber das beachtens-

werte Kapitel in Thayers Beethoven: Was hat Beet-

hoyen in Bonn komponiert (I, S. 281—241), nnd be-

sonders die verdienstvolle Erweiterung dieses Kapitels

durch ü. Deiters; U. Aufl. S. 272—313.

A. d. H.

3«
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einte Sc^c^tel üi $ec^ abgebru(fte^ @iegei, burd^

einige aufgetrennte eined ©d^ifffeili^ ^feftigt,

gab biejem Diplom ein gar e^renfefted Slnfe^n.

83on {einer erften S^genb an ^tte 93eet^oben

eine au|erorbentIi(i^ Sbnetgung gegen jebe (Ertl^Uung

bon Unterricht, grau öon 93reuning tDottte il^n ju*

loeilen jnimgen, in bad i^rem^aufe gegenuberftel^be bed

Cefterreic^i)d)en ®efanbten, ©rofeu öon Söeftpljal/)

jn ge^en, um feine Sectionen fortjufe^. 2)ann ging

er, ut iniqnae mentis asellas ba er fic^ be*

obad^tet löu^te, fort, fehlte aber oft am ^ufe felbft

nod^ um, tief jurüd unb berfprod^ bann: er txniOt am
folgenbeu Sage jmei Stunben Unterrid^t geben, ^eute

aber fei ed il^m unmöglid^ Seine eigene bebr&ngte

Sage trieb i^n nici^t an, n^ol^t aber ber @ebanfe an

feine gamiUe, borjüglic^ ber an feine liebe ä)iutter«

Später, a(§ Sect^oDen in 2öien fc^on auf einer

|o]§en Stufe ftanb, l^atte fid^ aud^ ein ft^ttc^er, m
ntd^t noc^ ftärferer Sßibermiticn gegen bte Äuffobe*

tungen }um Spielen in @ef eUf c^aften ent:»

midCelt, fo bag er |ebel^mal babnrc^ oKen Sro^ftnn

berlor. (£r fam bann me^rmatö büfter unb berftimmt

^) 3e(t bem gfftrflenBergif^en.

^ füit ein ftbellaniiige» Sflein, (^ro) muli

»06).
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mir, ffagtc, ba^ man tl^n jum ©piclen jtüinge,

toenn aud^ bad 9Iut unter ben äiögeln i^m brenne.

tlQm&^Iig entfpann fid^ bann imifd^en rnii^ ein ®e«

fpräc^, iüorin id^ il^n freunblid^ ju uuterl^alten unb

t^öUig )u berul^tgen fud^te. SBar biefer Svotd erreicht,

fo Iie§ ic^ bie Untcrrebung fallen, fe^tc midE) an ben

©c^reibtifc^ unb 93ect^oben mugte, tPoUte er weiter

mit mir fpred^en, ftd^ bann auf ben Stul^I tor bem

ftlabiere fe^en. S9alb griff er nun, oft noc^ abge*

toenbet, mit unbeftimmtet $anb ein $aar SOIorbe,

au§ bencn fid§ bann noc^ unb narf) bic fc^önften SKc«

lobieen entmidtelten. D marum Derftanb id^ nid^t

mel^r babon! Stotenpapter, boS id^ einigemale, um
ettnaS 9}ionuf!ript öon t^m ju befi^en, anfc^einenb

ol^e Sbftd^t ottf bad $utt gelegt l^atte, marb bon

il^m befd^rieben, aber bann aud§ am ©übe jufammen*

gefalten unb eingeftedEt I äRir blieb nur bie (SrlaubK

ni§, mid^ felbfi au8julad^en. — Ueber fein Spiet

burfte id^ nid^t^ ober nur SSSenige^, gletd^fam im

SSorbeigel^, fogen. (Et ging nun g&njlid^ umge«

ftimmt tt)cg unb lam bann immer gern jurud. ^er

XBibermiKe blieb inbeffen unb marb oft bie CueUe

ber größten Bettofirfitiffe Seetl^obenS mit bem Srften

feiner greunbe unb Sönnern.

SUd SSeetl^oben einft im bon SSreuning'fd^en $aufe

t>]§ontafitte, (moM il^m l^duftg aufgegeben marb, ben

(E§ara!ter irgenb einer belannten $erfon ^u fc^ilbern,)
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brattg man bem Soter Mtei^ eine Sioltne auf, um
\i)n ju begleiten. 3la(i) einigem äößern gab biefer

nac^ unb fo mag too^l bamald jum erftenmal t>on

jtoet ftfinftleni jugleid^ pl^antaftrt niovben fein; ein

fc^öneS, ^öd^ft anjie^enbe§ Spiel, moburd^ fpäter 9tie^

mit feinem @ol^ne Serbinanb einigemal in ftffentlid^n

©oncerteu ben Qu^öxtxn ein überrafd^enbcS SSergnügcn

mad^te.

Snftatt nun, tote bi^l^r, eine mel^r ober menigev

d^onologifd^e Otbnung ju beobad^ten, toiO id^ meine

fernem ^Wotijen über Seetl^otoen al§ 9Zoteu ju nad^*

ftel^ben Striefen folgen laffen, ba fid^ biefe 9Ke«

t§obe mir fel^r bequem barfteHt, um mid^ fetbft an

manc^ed Sntereffante ju erinnern, unb ic^ annehmen

barf, bag aud^ bem Sefer biefe Xbmed^felung angenel^m

fein merbe. 3)a^er folgt nunmehr ber äbbrudf einiger

bon IBeetl^okien an mid^ gefc^riebenen 8riefe. S)er

erfte berfelben tourbe, burd^ bie „Allgemeine I^^ater«

Leitung'' in äSien früher befannt gemad^t (92o. 37. —
25fiten äRfttj 1828.). Sr ift, mie id^ bei beffen ttebet«

fenbung bemerfte, njol^t ber größte, ben ber SSeremigte

ie gefd^rteben ^ben mag. „Ott bient, fd^rieb i^ jn^

„erft baju, einen großen I^eil be^jenigcn nä^er

„bemeifen, toa^ id^ über iBeet^oben'd (£rite^ung im

„tyon Steuning'fd^en |)aufe fagte. SDann aber ift

„in biefem SJriefe gemi^ bie erfte ^erjen^rgiegung

.»nber feine ^artl^drigfeit anzutreffen, fo mie SRand^ei^

,,über feine 5piane u.
f.

to, ©anjen ift er ein
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„reiner 9Ubrud feineS ^erjend, utib bet &fet lenitt

„unfern greunb fd^on t)iet genauer, menn er biefeu

„IBrief ebigefd^ l^'' Sott ttuit att fielet Seet»

l^oDen i^m ni<!^t tttel^ atö ein Srember ba; fc^on

i[t ein 93er^äUm| begrünbet, tDelc^e^, l^erDorgegangen

aud genauerer ftentttiti| bel^ SRenfd^en utib ftunfHeci^,

eine ^erjltc^e unb bauembe Sld^tung begrüubet.

tlttd ber ohm angeffil^rtett X^ter^deituttg tottrbe

biefer Srief in bog Sonner SBoc^cnblatt (9lo. 25. —
1829) aufgenommen unb iukf^, fo t>id mir belannt

geworben, fat baS ber Ober^^ßoft^^mtd^dtitung bei«

licgenbe ßontoerfationSsStatt, nad^bem er einige löge

borl^ im äRufeum in grantfurt (im Slnfaitge bei^

3a^reg 1836) t)orgeIefen morben war. (Sine fron^*

}öfc^e Ueberfe^ung beffelben finbet fic^ im Journal

des debats Dorn. 20. SRar} 1888.

SSon ben übrigen ©riefen ift nod^ feiner

ie gebructt ober Utl^ograp^irt morben.^0

Das ist jedookntir von denBriefea Beethovens

an W^geler nnd Bies sn verstehen; sonst hsttm be-

reits andere Briefe des Heisters ihren Weg in die Öffent-

lichkeit gefunden ; es sei nur an den interessanten Briet

Beethovens an Abbö Stadler über Mozart erinnert,

den die erste kleine Biographie Beethovens aus dem

Jahre 1828 von Schlosser im Facsimile darbietet.

A. d« Ha
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»ien, ben 29. Sinti 1800 (1.)

SWdn guter, lieber SBegeler

!

SBie fel^r ban{e xäf SHr für S)em Sbtbenlen an

mirf)
;

ic^ f)(ibt e§ fo tuemg bcrbtent unb um S)td^ ^u

t)erbieneu gefud^t, unb bod^ bift S)tt fo fe^r gut, uiib

It|t 2)td^ btttd^ iit^ti^, felbft burd^ tncbie mil>er5ei^Iid^e

Sioc^Iöfftofeit nid^t abgalten, bleibft immer ber treue,

gute, biebere Sreunb. — S)a| id^ S)td^ unb übevl^u|)t

eud^, bie if)r mir einft alle fo lieb unb treuer maret,

t)ergeffen idnnte, nein, ba^ glaubt nid^t^ eS gibt Singen»

fAiit, too iäf ntid^ felbft nod^ eud^ fel^ne, ia bei eud^

einige Stxt ju bertoeilen lüünfc^e. — äJlein SSaterlanb,

bie fc^öue Segenb, in ber id^ bai^ Sid^t bev SBett er«

Midttc, ift mir nod^ immer fo fc^öu unb beutUd^ toor

meinen Singen, ali& ba ic^ eud^ l>erUe|; tut) id^ merbe

biefe 3rit att eine ber glüdEIid^ften Gegebenheiten

meinet Sebent betrorfiten, mo id^ euc^ toieber feigen,

unb unfern IBater Stl^ein begruben lann. ffiann biei»

fe^n mirb, fann ic^ SDir nod^ nid^t beftimmen. —
@o t>\ü toiSL iäf eud^ fagen, ba| i^ ntid^ nur red^t

grof) nrieber feigen ttmbet; nid^ ott ftfinftler foDt

i^r mic^ größer, fonbern aud^ atö 3Renfd^ foKt i^r

mid^ beffer, boKfommener finben, unb ift bann ber

SBo^Iftanb ettt)a§ beffer in unferm SSaterlanbe, bann

foQ meine Sunft fid^ nur (um Seften ber Slrmen

}eigen. (2) O gifidfeliger Slugenblidf, n>ie gludHicl

l^oltc ic^ mid^, ba§ ict) bid^ l^crbcifd^ffen, bid^ felbft

fd^affen lannl — Son meiner Sage toillft S>u nmS

tpiffen; nun, fte n?äre eben fo fd^Ied^t nid^t. Seit
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tootigem ^Ql^r l^at wir ßid^notolJI^, (3) bcr, fo

unglaubUd^ S)ir aud^ ift, menn i)ir fage,

immer mein mftrmfter greunb mar, imb geblieben

ift, (ficinc SlKtß^elligfeiteu gab e§ ja auc^ unter un^,

unb l^ben eben biefe unfere Sreunbfd^aft nid^t be«

fefiigt?) (4) eine fidlere Summe bon 600 91- aud«

getüorfcn, bic idf), fo lange id^ feine für mid^ paffenbe

StnfteQung finbe, jiel^ lann; meine (Eompofttionen

tragen mir biet ein, unb id^ fann fagen, bajs id§ ntel^r

SSefteUungen i^abe, atö faß mögtid^ ift, ba| ic^ be«

friebigen fann. Hxiä) l^abe väf auf jebe Sad^e 6, 7

SSerleger, unb noiü^ mel^r, tDenn id^ mir'^ angelegen

fein laffen miU: man aceorbirt nid^t mel^ mit mir,

id^ forbere unb man jal^It. ftel^ft, ba§ e§ eine

l^übfd^e ®ad^e ift, id^ fel^e einen greunb in

9lot]^, unb mein Seutel erlaubet eben nid^t, i^m gletd^

iu i^elfen, fo barf td^ mic^ nur l^tnfe^en unb in

Ittr}er d^it ift il^m gel^olfen.— 8uc$ bin iii^ diono«

mifd^er, al§ fonft; foHte td^ immer l^ier bleiben, fo

bringe id^'^ oud^ fidler bal^in, ba| id^ i&l^tlid^ immer

einen Xag 5ur üfabemie erlitte, bereu id^ einige ge^

geben. (6) SJfur l^at ber neibif^e 3)ämon, meine

fd^Iimme (Sefunbl^, mir einen fd^ted^ten Stein in'd

83ret getporfen, nämlid^: mein ®e^ör ift feit brei

Salären immer fd^m&c^er gemorben unb ju biefem

dkbred^en foE mein Unterleib, ber fd^on bama(9, mie

3)u weifet, elcnb mar, (6) l^ier aber fid^ öerfc^Iimmert

|at, inbem id^ beftftnbig mit einem S)urd^faQ belüftet

toax, unb mit einer baburd^ augerorbentlic^en @c|mäd^e,
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bie evße SeratUaffung gegeben l^ben. Sraitl rnoHte

meinem Scibe ben Ion lieber geben (7) burd^ ftdrtenbe

äKebi^inen, unb meinem (Ste^dr tmä) äKanbetö^l,

ober prosit! borottl^ toarb niä^i^, mein ®el^5r nmrb

immei; jc^led^ter unb mein Unterleib blieb immer in

feiner torigen SSerfäffitng ; bai^ bauerte btS boriged

^a^)x im §erbft, mo ic^ mand^mat in SSer^meiflung

toax. S)a riet^ mir ein mebijinifc^r Sfinud bo^

latte Sab ffir meinen Buftanb, ein ©efc^eiterer baS

gemö^nlic^e landarme 2)onQul)ab; bnd H)at SBiunber;

mein Saud^ toarb beffer, mein (Bel^br blieb, ober

toorb nod^ fd^lec^ter. Siefen SSäinter ging^S mir mxX^

Uäf elenb; ba ^tte id^ mirUic^ fc^redltd^ ftolilen unb

id^ fanf mieber ganj in meinen Vorigen 3uftanb

}urud, unb fo blieb'd bi^ t>ox ungefft^r bier äBoc^en,

too tc^ ju Sering (8) ging, inbem tii^ bod^te, bog

biefer ^uftanb ^uglei^ aud^ einen äBnubai^t erforbere,

unb obnebem l^oite ic^ immer Sertrouen }u i^nu

gl^m gelang eS nun faft gftnjtic^ biefen l^eftigen

2)urd^faII ju i^emmen; er berorbnete mir ba^ laue

Sonanbab, m xä) iebeS SRal^I nod^ ein Stäfd^c^en

ftärfenber ©ad^en ]^ineingie|en mu§te, gab mir gar

leine SKebi^in, bü^ bor ungefähr bier Xagen Rillen

für bcn SRagen unb einen I^ee für'S D^r, unb ba^

rauf {ann id^ fagen, befinbe ic^ mid^ ftärfer unb

beffer; nur meine £)l)xtn, bie faufen unb braufen

2ag unb SRac^t fort. 3d^ fonn fagen, id) bringe

mein Seben elenb jn, feit jmei doloren faft meibe ic^

aQe ©efeUfd^aften, meitö mir nic^t möglich ift ben
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Sellien ju fagen : ic^ 6m taub, ^ftite ic^ irgetib ein

anbcreS gac^, fo gingi^ nod^ e^er, ober in meinem ^ad)t

ift bai^ ein fd^tedltd^ Suftanb; babei meine geinbe,

bcren 8af)l nid^t geringe ift, roa^ mfirben biefc tjieju

fagenl — Um 3)ir einen Segriff t>on biefev njunber^

boren Zoubl^eit jn geben, fo fage id^ SMr, bog id^

mt(^ im X^eater ganj bid^t am Drc^eftev anlehnen

mng, um ben ©c^aufpieler ju berfiel^en. Sie i^o^

Xöne Don ^nftrumenten, @ingftimmen, h)enn td§ etmad

koeit meg bin, l^öre id^ nic^t; im ©pred^en ift ed ju

bemmnbem, bo^ el^ Seute giebt, bie eft niemott

mcrften; ba ic^ meiften^ Sctftreuungen ^atte, fo

yUi mm ^ bafur. SRond^moI aud^ ^ör' id| ben

Stebenben, ber Icife fprid^t, foum, ia bic I5ne tDo%

aber bie SBoxte nic^t ; uub bod^ fobalb S^manb f(^reit,

ift ed mir unQUi^fite|Iid^* ffioft e8 nun merben toirb,

ba& toeig ber liebe ^immet. SJering fagt, bag

eS gemil beffer merben mirb, menn and)

nid^t ganj. l^be fc^on oft mein S)a«

fein t)erflud^t; ^lutatd^ ^t mic^ iu ber Stefignotion

gefül^rt 3d^ loill, menn'l^ onberl^ mögltd^ ift, meinem

©d^icffale trogen, obfc^on Slugenblidfc meines ßebeni^

geben knirb, too vä^ bol» ungludlid^fte ®efd^b)>f ®ottei^

fein tt)erbe. 3d^ bitte 2)id^, toon biefem meinem 3u«

fUmbe niemanben, aud^ nid^t einmal ber £or(^en (9)

eimal^ gu fagen, nur dkl^mnig bertrau' td^ S^tr'i^

on; lieb rodre mir% n?eun 5)u einmal mit SJering

baruber briefmec^fettefi Sollte mein 3ufianb fort«

bauem, fo fomme id§ Ifinftige^ Sru^ja^r !Dir;
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2ht mietl^eft mir irgenb in einer fd^Snen ®egenb ein

§au§ auf bem Sanbc, unb bann toiü id^ ein l^albcg

Sal^r ein Qaner toetben. SietUid^t toixV^ babttrd^

gcönbcrt. S^tefignotion! mcld^e^ clenbc Suftud^tSmittd;

unb mir bleibt e^ boc^ ba^ einzig übrige. S)tt ber«>

jeift mir bod§, ba§ id^ SMr in 3)einer ol^ebiel^ trSben

Sage nod^ aud^ biefe freunbfi^aftlid^e ©orge nufbinbc.

Steffen Sreuning ift nun 1^ nnb loir finb faft

täglich jufammen; e§ tl^ut mir fo mf}i, bie alten

(äefü^le mieber l^erDoriurufen. (Sx ift mirtlid^ ein

gnter, ^errlid^cr ^nxiQt gennorben, ber maÄ toci^, unb

ba^ §erj, tük mir alle me^r ober lueniger, auf bem

redeten %itd fyit 3d^ fyibt eine fe^r fd^öne SBp^

nung je^t, meldte auf bie Safte^ gel^t (10) unb für

meine @efunb^eit einen boppetten SBert^ l^t 3d|

gtaube m% ba| id^ ^ merbe mdglid^ mm^ förnicn,

ba§ Srcuning }u mir lomme. SDeinen 5(ntiod^um (11)

fonffc bn l^ben, unb aud| nod^ rec^t iriele SRnfilaUen

bon mir, menn ©n onberS nic^t glaubft, bag e§ S)ic^

iu biel loftet 8(ttfri(^tig, S)eine Sunfiliebe freut mid^

Ml) nod^ fe^r. @d|rdbe mir nur, tnte el^ jn mod^en

ift, fo tt)itt id^ 3)ir alte meine S33er!e fdritten, ba§

nun freitid^ eine l^bf gol^I ift unb Ue fid^ tftglic^

berme^rt. — Statt beS 5ßortraite3 meines ®ro§bater§,

meld^ id^ 2)id^ bitte, mir fobatb aß mdglid^ mit bem

^oftmagen ^u fd^idFen, f^idfe id^ S)ir ba9 feineS

(Snfetö, 2)eined Dir immer guten unb l^er^Iid^en Seeths

l^oben, meld^e^ l^ier bei Krtaria, bie mid^ barum oft

erfud^ten, fo mie biete anbere, auc^ ^nft^anblungen,
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i^rau^fommt — Stoffeln (12) toiSL ic^ näc^fteni^

fc^reiben imb il^m ein loentg ben Xe^ (efen über

feine ftörriöe Saune. — ipill i^m bie nite grennb*

fd^ft red^t in'^ D^r fc^reien, er foU mir l^eiiig Der«

fprec^en, eu^ in euren ol^nebie^ trüben Umftäubcu

nic^t no(| mei^r hänfen. Slud^ ber guten iBocc^en

tvtS id^ fd^retben. 9lte l^be id^ einen unter eud^

lieben ®uten üergeffen, menu id^ aud^ gor nic^ti^ t)on

mix f^xtn lie|: aber Schreiben, bod toeift 50a, umr

nie meine ©ad^e: nud^ bie beften greunbe ^aben

ia^relang {eine Briefe Don mir er^Uen. 3d^ lebe

nur in meinen Sloten, unb ifl baS eine foum ha, fo

ift ba§ anbere f^on angefangen. <Bo toie id^ icfct

fc^reibe, mad^ id^ oft brei, k>ier @ad^n lugleid^. —
©d)rei6e mir je^t öfter; id^ njill fc^on ©orge tragen,

ba^ ist) ^eit finbe, 2)ir iutt)eilen ju fd^reiben. ®rü|e

mir alle, oud^ bie gute grou ^ofrötl^in (13) unb fag'

i^r, bofe id^ noc^ jutoeilen einen „raptus ^an." (14)

8Bai^ St. angt% fo munbere id^ mid^ gor nid^t über

bereu 93cränberung. S)a^ ®{fldf ift fugelrunb unb

f&Ilt ba^er noturlid^ nid^ immer auf bai^ (Sbelfte, bad

»efle. — aSegen »ie§, ben mir ^erjtid^ grüfee, ein

3Bort; toa^ feinen Sol^n anbelongt, miß ic^ ®ir

n&l^ fd^reiben, obfd^on ic^ glaube, ba^, um fein

®Iüdt ju mad^en, $ari§ beffer al§ SBien fei; SBicn

ift uberfd^uttet mit Seuten, unb felbft bem beften

»erbienft fällt e« baburd^ ^art, ft^ ju Italien, m
ben :perbft ober btö ^um äBiuter merbe ic^ fe^en, mag

id^ für il^n tl^un lann, meil bann aKed mieber in bie
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©tabt eilt. — Scb tt>o% gutcv, treuer SSegcIcr l Sei

toerftd^ \>m ber Siebe imb Srvttmbfci^ft

S)eine§

IBeetl^oben.

(ErH&rung ber im oMgen Otiefe angeful^tieii 9loteit.

(1) SHe Sal^rei^a^I fe|tt; ma bem folgenben Oriefe

ge^t inbeffen §crbor, bafe biefe l^öd^ft mo^rjc^ein-

Iväi 1800 ift.'"")

(2) fßmm l^tte bitrd| ben ftrieg ben gSrften, ben

§of, bie SRegierung^sSolIeöien, bie Uniöcrfitdt,

bal^ äKititair, bttj alle feine Stal^ntngikittellen

tierloren. gabriten unb ^anbel l^atte eS nie

gel^abt.

(3) Sari, gürft bon Sid^notüSI^, ®raf ju

SEBerbenberg, ^t)m\i ®ranfon, mar ein gar

groger ®dniier, ia gfreunb 8eet]^okien% bett er

and) in fein ^an^, oK (Saft, aufgenommen l^atte,

m biefer aud^, menigfteni^ einige 3a|re berbtieb.

3Ec^ fanb t^n bafelbft gegen baS ®nbe 1794 unb

berlieg i^n bort in ber Statte 1796. Sugleid^

l^tte Seäl^oben iebo<j§ faft immer eine SolQ«iung

auf bem Sanbe.

S)er Surft nwr ein groger Siebl^ber nnb

fienner ber SRnfif ; er fpielte ftlobier unb fud^te

*•) Dieser hochwichtige Brief gehört jedoch erst

ins folgende Jahr (1801), wie bereits überzeugend von

A. W. Thsyer nachgewiesen iet (Beethovens Leben

n, 166). A. d. H.
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baburc^^ ba| er Seetl^o^en'd @tude {fatbirte unb

tetb tnel^r, 6alb toetifget gefd^idK aui^fü^rte,

biefem, ben man ^ufig auf bie @d^iDierig!eiten

feinet SonMiofttumen auftnertfatn nta^te, f/a Uß
lüeijen, ba^ er mä)i nöt^ig l^abc, in feiner Sd^reib*

Ott etttMii^ }u fttibem. geben greitog SKorgen

marb SRufll bei tl^m gemad^t, mobei au|er unferem

Sreuttbe noä) bier bcfolbete Äünftkr, nämlic^

Sd^uppanjig^, 83et|, ftraft^^) unb nix^

Daß die ausübenden Künstler im Streichquartett

beim Fürsten CarlLichnowsky von den Biographen

Beetlioyens enchieden angegeben werden, h&igt mit

dem Umstände asnMunmen, dafi diese Qnartettvortrige

späterhin mit denen beim Grafen (späteren Forsten)

A. Rasumowsky abwechselten, so daß die Künstler

des Lichnowsky'schen und die des Rasumowsky'schen

Quartetts durcheinander geworfen wurden. Die Ver-

wirrang ward nicht geringer, als einige dieser Kfinstler

anch im Hansorchester des Forsten y. Lobkowitz
mitwiikten. Schindler nennt als Crenossen des hier

von Wegeier erwähnten Lichnowsky'schen Quartetts:

J. Schuppanzigh, den Bratschisten Franz Weiß
und die beiden Violoncellisten Anton Krafft und

dessen Sohn Nikolaus Krafft (I, 85), während A.

W. Thayer hier schon als 2. Violinisten Louis Sina
nemit (I, 275). — Der Violoncellist Linke, den Wegeier

problematisch einführt, gehörte jedenfalls nicht hierher.

Als Genosse des Rasumowsky'schen „Muster-Quartetts**

fahrt Schindler (I, 38) auf: Schuppanzigh I. Vio-

Une, Sina, n. Violine, Weifi, Bratsche, nnd Linke,
Violoncett. — Trota dieser peremptorischen Vorfllhnuig

ergaben Thayers neuere, eigene Untersnchnngen dennoch
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ein anberer (ßinf?), bann gctoö^ulid^ an^ ein

S)Uettaiit, 3m ed Ia 1 1 , afiü% mxtn. 2)ie »e«

merfungen biefer Herren na^m Seetl^oben jebe^*

mal mit liBetgnugen an. @o modele i^n, um
nur (Sini^ anaufü^ren, ber berühmte aSioIonceSift

Sraft in meiner ©egenmart aufmertfam, eine

^affage in bem Sünole bed britten Xrio, Opus

1. mit: sulla corda G ju be5eic^nen unb in

bem ikoeiten biefer Zxio% ben Vi "^^^z

bem Seetl^oben bad ginale bejeid^net l^atte, in

ben % umjudnbern. ^ier njurben bie neuen

(Eomt^ofttionen Oeetl^oben^ in fo toeit fie bajn

geeignet tnaren, juerft aufgefül^rt. §ier fonben

ft(^ gemö^nUd^ meistere gro|e äRuftler unb £tebi>

ein anderes Resultat. Der Name nSina's** des Mannes,

der später in Paris so eifrig für die Einführung Beet-

hovenscher Musik tätig war (Sina f 1857 in Boulogne

Sur mer), fehlt bei Thayer ganz. Er erklärt, daß neben

dem Grafen fiasnmowaky aelbaty der gewöhnlich aelbat

die n. Violine leistete» wohl Mayaeder hie und da

eingesprungen sein wird (IQ, 48). Immerhin gilt auch

hier das non liquet. — Jedenfalls aber haben wir ein

festes Zeugnis, daß das spätere Schuppanzigh'sche

Streichquartett aufier Sina — die anderen Künstler

des Basumowskyschen Quartetts In sich batg. Den
zweiten Violmiiart spielte nicht selten des Tondichters

jugendlicher Freund: Karl Holz. Bevor nämlich die

erste Produktion des ersten der letzten Quatuors (Es-

dnr, op. 127) stattfand, hatte Beethoven folgenden Er-

laß an die Ausführenden gerichtet „Beste! Es wird

Jedem hiennit das Sehiige gegeben, und wkd hiennit
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^aber ein. Slud^ mx, fo lange ic^ in Mim
leMe, meiflend, too nid^t iebd^mal, ba6et ju«

gegen. $ier f^jielte SSeetl^otoen bem SSetcrancn

^a^bn juerft bie bvei biefem bebicirten @o«

tioten bor. §ier trug 1795 ®raf Stppon^

iBeet]^o))en auf, gegen ein beftintmte^ Honorar

ein Ottarteti )u tompontren, beten er btl^l^er

nod^ feines geliefert I;atte. 2)er ®raf er!lärte,

er mUt bai^ Oitartett nid^t, toit fonft getod^n«

lid^, ein l^olbe^ ^a^)x 'oox ber ^erau^gobe für

fid^ aQein l^aben, er forbere nid^t bie S)ebication

beffelben ti. f. m.

^uf meine oft ttjieber^olte (Erinnerung an

biefen Auftrag snad^te Seetl^oben ftd^ )tt)etmal

an'll SBerl, allein bei'm erftcu SJerfud^ cntftanb

in Pflicht genommen und zwar so, daß man sich aa-

hdsehig maehe, bei Ehre lich auf das Beste za ver-

haltMi) auszuzeichnen und gegenseitig zuvor za tun.

Dieses Blatt bat Jeder zn nnterscbreiben, der bei

der bewußten Sache mitzuwirken bat.**

Beethoven.

Schuppanzigh« nou p.

Weiß. m. p.

Linke, m. p.

Des groBen Meisters verflaefates Violoncello.

Holz. m. p.

Der letzte, doch nur bei dieser Unterschrift. —
(cf. Schindler Uf 113). Karl Holz spielte später auch

die I Violine, so Angost 1825 im A-moU-Qnartett.

A. d. H.

4
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ein großc^ 8SioIin*Irio (Op. 3.) bei bcm jlueitcn

ein 8}iolin«Q.uinteU (Op. 4.). 0
^ter toutbe tl^m etnfl bim cfaietn anbetn

ttngari)cl^eit trafen (ben iä), über fein SSor^abeit

bon i^m iuerfk befragt, boiu gleid^fam auf«

forberte), eine fd^roerc S5ad^*fd§e (Jompofition

im äßanufcript vorgelegt, bie er, toit ber $e«

ft^er ftd^ Qui^briiAe, gan^ fo, tme Qad^ fie ge»

fpielt l)atte, a vista tjortrug. §ier brachte i§m

etnft ein SBiener 8(ntor, Sörfter, ein Dnatteti,

^) D6 mib in tDie toett naä^^tf^ttibt VenSenmg übet

Duartett^Gompofttioncn auf ©ect^oücn aniucnbbar Vjl,

ftcHe ic^ ^rofoncr bem Urt^eile ber SJ^cifter in bec

ftnnft gern an^eim. mtt|te fie not^tDenbig an

Me iier er^&^Ite ^aifad^ erinnetn.

f,^« ^atteifCUiactett fftc ben <Sonit»om{len fo*

tooffl, fflr bie fsecutoten beffeKen, bie allerfc^ttne»

rigfte unb gemiffermogen and) bie unbanlborfte Gattung

^armonifc^cr Sontpofitionen ; benn feine Sompofition

erforbert {o tiefe, grünblid^e ^enntniffe {on^o^I bed

freien, aU bed ftrengen ©a^ed ; {o t)iel greinl^eit, gart*

1^ nnb 99ilbttng beil Qkf^mmM, fo t>kl Zsefe nnb

Snniglett bei» ^eifte^, qI§ grobe M Saften^avtett,

bag geroiffermagen al^ bie ©afiiS oücr 3«fttiintental*

3Wufi! im fleinen 9^Q^men mit 4 SJittteln aU boö

Sebenbige unb £iefe in ben fein|len gügen au^aufü^ren

geattmngen iß, nio|n bem Orcjjiepec l^nnbert Wittel an

Gebote ^eten;, rnib no4 übetbtei» ein ftonm, bei toeb*

^tm, eben feiner grogen Vndbel^nung megen, bie forg^

fältige, einzelne aarte SluSfü^rung jum fjel^ler toxxb,"

— granffnrter ©onöetjation^-ÖIatt S«ro. 353. — 21.

S)eaember 1836.
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tüdc^eS biefer ntxS) am 33iorgcn iW^ SRcinc gc«

fd^rteben l^tU* 3m }tt»eiteii Z^U be^ erften

©tüde^ tarn ba^ SJioIonceH l^crauS; ©cctl^ODcn

ftanb auf unb fang, feine $art^te immer forU

fptelenb, bte 8agbeg(ettung bor. td^ t^m

l^ierübcr, atö einen Semei^ au^gejeid^neler fiennt*

niffe fprad^, ermieberte er Ut^elnb: ^fo mit^te

bic Sa^ftimme fein; fonft I;ätte ber ^(utoi ia

feine Sompofttion k^erftanben/ — 8luf eine

onbere Semerfung : Sr fyiit [a ha% nie gefel^ene

$refto fo fd^neU gefpieit, bag eS fc^tec^terbingd

itnmdslid^ getoefen^ bte einzelnen Stoten jn feigen,

crmieberte er: „^aS ift auc^ feineSmegS nöt^ig;

toenn S)tt fc^neU Uefeft, fo mögen eine äKenge

Srucffel^Ier Dorlommen, 2>u fte^ft ober ac^teft

fte nidgt, menn nur bie @pra(^ S)tr belannt

9?Qd^ bem Koncert blieben bie 3Mu)iter ge*

tobffnüäf iVLX Xafei. ipier fanben fid^ uberbie^

^tnftlernnb Gelehrte ol^eUnterfd^tebbe9 @tanbel^

ein. S)ie Snrftinn ® l^riftianc mx bie l^od^«

gebilbete Xod^ter bed ®rafen gronj Sofepl^ \>on

I^un, melc^er, übrigen^ ein fe^r mitbt^ätigcr

nnb od^tung^mertl^r iperr, bnrc^ feinen Umgang

mit Sotiater )ur @(|mftrmeret neigte unb be*

fonntfic^ glanbte, burc^ bie ftraft feiner rechten

^nb ^ant^iten 1^ eilen }tt lönnen. (Sielte

©onöerfationS^^Sejicon 7. Stuflage. 11. öanb

@. 286.)

4*
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(4) öcctl^oöctt mar fe^r rcijbar, folöüc^ Iei(^t au]^

gedad^t Sieg man iebod^ bie erfte Stegung bei

i^m ftittfc^tDeigenb öcrrauc^en, )o liel^ er bcn

äSorfteOungen ein offeneiS £)^r, ein ))erfö§ttltcl^ei^

§er§. SHe golge mar, bfl§ er bonn »eit mel^r

abbat, er gefehlt ^atte. ©o liegt mir ein

»riefeln Hon i^m bor, bad id^ in XBien fdbfi

crl^ielt; barin Reifet e§ unter anbern: — „gn

^wcA für einem abfcl^entic|en SSilbe l^ft 2)tt mic^

mir felbft gezeigt! D td^ erldine eS, id^ ber*

„biene ^cine greunbfd^aft nic^t, e^

„mt leine abftd^tUd^e, auSgebac^te 9oSi^t bon

^mir, bie mid) \o gegen ^id^ §anbeln lieg; e§

„ttKir mein unt^erjei^lid^er Seic^tfinn."

®o ge^t brei (Seiten ]^inbur(^ unb nun bai^

(£nbe: „^oc^ nichts me^r, ic^ felbft lomme

„3)it unb toerfe mid^ in 3)eine Srme nnb bitte

^um ben öerlonien greuub, unb 2)u giebft S)ic^

i^mir »ieber, bem reuedoden, 2)i(^ liebenben,

„^td^ nie bergeffenben

»eetl&obett.'' 20)

^) Dieser Brief hat besonders deshalb eine größere

Bedeutung in der Geschichte Beethovens erlangt, weil

darin eine Steile Yorkommti die angeDseheinüches Zeng-

nis dafOr ablegt, daft die FVeondschaft Beethovens mit

Wegeier lange, lange vor 1787 zurückreicht, so daß

die von Thayer aufgestellte These, Beethoven wäre

mit Wegeier und dem ganzen v. Breuningschen Kreise

erst nach seiner ersten Wiener Beise bekannt gewordoiy

auch durch diesen Brief stark enchflttert wird. Der
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S^oA unten folgenbc Briefe an grdulein öon

Sreuning betoeifen bad St&mUd^e.

Enkel dieses Wegeier, Herr Karl Wegeier, hat mit

Hülfe dieM Briefes, den er Im Jahie 1890 in der

Coblenzer Zeünng yom 20. Mai yerOffonflidite, seine

Sache gegen Thayer siegreieh verfochten (Man ver-

gleiche den Artikel in der „Kölnischen Zeitung,"

Nr. 143, n. Morgenblatt vom 24. Mai 1870). — Dieser

80 wichtige Brief mag nun auch hier folgen — und

zwar nach der Absdirift, die ein anderer Enkelsohn

dieses BeeHhovenfirenndes, Herr Geh. Eonmieraenrat

Jnlins Wegsei er In Ooblens mir frenndliehst zuge-

sandt hat: „Liebster, bester ! in was fiir einem abscheu-

lichen Bilde hast Du mich mir selbst dargestellt ich

erkenne es, ich verdiene Deine Freundschaft nicht, Du
bist so edel| so gntdenkendi nnd das ist das erstemal,

dafi ich midi nicht neben Dhr stellen darf, weit nnter

Dir bin Ich gefallen, ach Ich habe meinem besten edel-

sten Freund wochenlang Verdruß gemacht, Du glaubst,

ich habe an der Güte meines Herzens verlohren, dem
Himmel sei Dank: nein, es war keine absichtliche, aus-

gedaehte Bösheit von mir, die mich so handeln ließ,

es war mein nnvenBeHdicher Ldchtslnn, der midi die

Saehe nicht In dem Lichte sdien liefi, wie sie wirklich

war — o wie schäm ich mich für Dir, wie für mir

selbst — fast traue ich mich nicht mehr, Dich um
Deine Freundschaft wieder zu bitten — ach Wegeier
nur mein einziger Trost ist, dafiDnmich fast

seit meine Kindheit kanntest, nnd doch o laß

michs selbst sagen, ich war doch immer gut und be-

strebte mich immer der Rechtschaffenheit und Bieder-

keit in meinen Handlungen, wie hättest Du mich sonst

lieben können! sollte ich denn jetzt seit der knrtzen

Zeit anf einmal mieh so schreekiioh, so sehr zn mehiem
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3pätei Ijatte ei auc^ einmat mit ©tcpl^an t>on

8reunmg auf l&ngere Qtii gebrix^eti (unb

mit totläftm Sreunbe l^tie er e§ nte?).'^) Slfö

Kachtheü geänaert haben — unmöglich, diese Gefühle

des giüfieo, des guten eollten «Ue auf einmal in nur

erlosdiien seyn? nein Wcgder lieber, bester, o wag es

noch einmal, Dieh wieder gans in die Arme Deinet B.

zu werfcD, baue auf die guten Eigenschaften, die Du
sonst in ihm gefunden hast, ich stehe Dir dafür, den

reinen Tempel der heiligen Freundschaft, den Du darauf

aufrichten wirst, er wird fest, ewig stehen, Icein ZnfaU,

kein Stnnn wird ihn In sdnen grundftsten ersohUttem

Irinnen — fest — Ewig — unsere Freundsehaft —
Verseihung — Vergessenheit — Wiederaufleben der

sterbenden sinkenden Freundschaft — o Wegeier ver-

stoße sie nicht diese Hand der Aussöhnung, gib die

Deinige in die meine ^ adi Gott ^ doch nichts melir

ich selbst komme sn Dir, und werfe mich in Deim
Arme, und bitte um den Terlohrenen Freund, und Du
gibst Dich mir, dem reuevollen, Dich liebenden, Dich

nie vergessenden

Beethoven

wieder.

Jetit eben habe ich Deinen Brtef eriialten, weil ich

erst nach Hause gekonunen bin."

Auch Dr. H. Deiters hat sich durch Karl Wege-
lers Argumentation überzeugen lassen. Er erklärt unter

anderem in der II. Auflage des Thayer'schen Beethoven

(I S. 206) üi der Anmerkung: «Der Herausgeber glaubt

also in dieser Firage ebenfidls von Thayers Auslebt

abweichen zu müssen.'' A. d. H.

Z. B. mit Hofrat Peters, mit dem Advokaten

Dr. Joh. Bapt Bach, mit Zmeskal von Domano-
Tees n. a. A. d« H.
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er enblic^ auf anberm SBege Don {einem grogen

Ünre^t uberjeugt tiMirb, fd^rieb nnb l^anbette et

auf bie nämlid^e ^rt, toorauf jtnifd^en beiben bie

attfrid^tigfte 83etfö^uitg ftatt fanb unb bie innigfte

t^reunbfd^aft biS ^um Xobe SSeetl^oben'S intunter«

brocken fortbauerte.

(6) Ueter »eetl^oben'd SSol^ftaiib unb «rtnutl^ ift

biel gefc^rieben Horben. SBaS ii) boDon au^

eigener (Srfal^ntng toci%, tft golgenbed:

Seetl^oben, unter l^öd^ft befd^ränltcn Um*

ftftnben erjogen unb immer gleid^fam unter

Sormnnbfd^ft , koenn and^ nur iener feiner

grcunbe, gehalten, lonnte nid^t ben äBertl^ be§

@elbed unb mt ba6ei niij^td weniger, atö blf^

mm^i^ ®o mv, um nur ®tntgei^ anjufül^ren,

bie 3cit jum 3Kittagef{en bei bem gurpen auf

4 Ul^r feftgefe^t. „9htn foH id)," fagte »eet«

l^oben, „täglid^ um l^alb 4 U^r ju §aufe fein,

ntid^ etnw^ beffer anjiel^en, für ben Sart forgen

«. f. tü. — «o» \^ nid^t au§!" ©o

!am ei^, bag er l^äuftg in bie ©aft^äuier ging^

ba er uberbied l^ier, mie bei aOen Bbnomtfd^

ttngelegen^eiten, um fo fd^Iimmer baran mar,

nS er, infe gefagt, m loeber auf ben Vkvt^

ber 2)inge, noc^ bei^ ®elbe$ Derftanb.

Der gurfi, ber eine fel^r laute SKetaaftimme i^aüc;

ßob einfit feinem Sftger bie ffieifung: im gaUe er unb
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Bcctl^oDcn juglcic^ füngelten, bicfen juerft ju be*

bienen. 9eet§ot)en §öcte tiefet unb fd^affte fid^ am
n&mlic^ti Xage einen eigenen SHenet an; eben fo,

6ei ongeOotenem üoUeni SWorflall bc8 Surften, ein

eigenes $ferb, atö i^n bie {c^neU kioniberfie^nbe £uft

annMinbelte, teiten gu lernen.

4)infic^tüc^ beö ©elbci^ (ober mie Seetl^oben

ftd^ felbft Derbeffemb, in einem 16riefe an gerbinanb

3?ie§ )agt: §onorarS, avec ou aans honneur)

für feine SBerle ging bie Ud^reinlnnft meit mel^r

ton feinem Srnbec daf^pax,^^) benn t>on ' il^m

felbft, Qug.

5)o6 lOeet^oben, felbft 1821, nod^ txmi%

Scnntni^ in ©elbangelegenfjeiten ^atte, gel§t au^ einem

feiner Säriefe l^erbor, beffen äKitt^eilung in ber Ur«

jc^rift id^ ber (Sfite M ^errn ^oliaeirot^d Suife}

in 3lad)eu t)erban{e, bei bem er aufbema^rt mirb.

Saben am 27. @e)>tember 1821.

Suer SBo^lgeboren

bcrjeil^cn meine grci^eit, 9[^nen bcfd^tocrtid^ ju

faUen. 3)cm Ueberbriuger biefe^, b. — l^be ic^

anfgetrogen, eine Oanlnoie umjufelen ober ber«

faufen; unbefannt mit SIttem, ma§ ^ieju gehört, bitte

i(^ @ie, bo(^ felbem güiigft i^re »at^fd^täge unb

Sinfid^ten mitjut^etlen ; ein $aar ftranl^eiten bom

*') Es ist Kaspar Karl Ton Beethoyen, der Vater

ides bekannten Neffen Beethovens, ebenfalls Karl ge-

heißen. A. d. H. \

DigitizC'ü by



45

loergongenen SEBinter unb ©ommer l^aben mid^ etmad

in meinet OelOnomie jutudFgefe^t; feit bem 7ten &tp»

tember bin id^ ^ier, m id^ biS (Siibe Dctober bleiben

mu^ S)ad atUe^ loßet biet (Selb unb ber^inbert mici^,

c§ fo, tüie fonft, 511 öerbieneu. i^mar ermatte tc^ bon

brausen Qkü>, aUein ba bie 92oten ie^t fo l^od^ ftel^en,

fo l^Qbe id^ bieg für hai leic^tefte SRittel ge^atten,

mir für biefen älugenblid l^elfen, inbcm id^ {päter

totebec eine neue 8)onInote bafuv laufen merbe. —

3§c greunb

(Citigll unb f(^leunigft.)
»eetl^oben.

S)icfer ntd^t toerfiegelte SSrief tag in einem Um«

f(j^Iage, morin golgenbed t>on ^eet^oben gleic^forn

ald ein P. S. ftanb:

„SBaS id^ für ein faufmönnifd^eS ©enie bin,

tt^erben @te leidet etnfe^n; atö biefer beifolgenbe

Äricf gefGerieben mx, befprad^ tc^ mid^ crft mit einem

Sreunbe über bie 92ote. geigte fic^ al^bann fo^

gleid^, ba^ mon nur einen Soupon abiufd^neiben l^abe

unb bamit ift bie ganjc ©ad^e geenbigt; ic^ bin alfo

frol^, ba| id^ 3$nen gar nid^t bamit befd^toerlid^ fallen

barf. — — — — — a)er S^rige

Seetl^oben."

SRan mirb fragen: marum nun ben, i^m an«

fd^etnenb menig belannten ^erm nod^ mit bem 0riefe

bel^eüigen? S)ie ^ier meggelaffene luv^e Sitte, ben

Ueberbringet in @d^uft ju neigen, l^e für fid^
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aEein nic^t \o \)kk Qükn Qtbxauäji, atö bie ^la^^

fd^rift nöt^ moi^te.

tlefoigend untcrfd^reibc id§ fel^r gern t)on ©c^«

f rieb'l^ Seuleruitg. S)tefe lautet, @eUe 27 ; „SSeets^

„1^0 Den iaitnte loeber Sorget} (?) nod^ IBerfd^toen«

^bung, aber eben fo »cnig ben eigentlid^en SBcrt^

„bei» (Belbd», toelc^ er nur att SKittel betvod^tete

„jur Stnfc^offung ber unumgänglid^ nöt^igen Scbürf*

„niffe, ttnb erft in ben le^en ^^^ren teigten fid^

„©puren einer ftngftKd^m ©parfamfctt, ol^ne {eboci^

„ben angebomen ^ang jum äSop^un ju beeins^

„träd^tigen.''

SBettere Seiüeife einer DöHig ungeregelten Defo*

nomie mirb man ^om S^eunbe UU^ angeful^rt finben*

(6) (Srft om fRod^mittag beS jmeiten Xogd» bor ber

Stuffül^rung feinet crften (£oncert8 (C dur) fd^riefr

er bad Konbo unb jimir unter siemtid^ luftigen

Soliffc^merjen, njoran er l^Sufig litt. ^alf

burd^i Heine SKittel, fo Diel ic^ tonnte. Sim

SSorjtmmer fa|en bter S^opifien, benen er jebeS*

fertige Slatt einjeln übergab.^*)

In der zweiten Ausgabe dieses v. Sey-

fried'schen Buches: Ludwig von Beethovens Studien

(ia&8) heifit es aber (im Anhtqg p. 26): .Beethoven

kannte weder Geis (!) noeh Yenohwendnng." ~
A« d. H.

**) Das war bei Gelegenheit des ersten öffentlichen

Auftretens Beethovens als Klavierspieler und Kompo-

nist im März 1795. Das Klavierkonzert in Odnr, das

er damals im Burgtheater vortmg, erschien erst im
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^ier fei mir noc^ eine St5[c^meifung erlaubt.

Oel ber erflen ^obe, bie am Zo0e batauf in

SSeet^oüen'i^ ginintcr ftatt ^atte, ftoiib ba^ fi(a*

k>ier für bie )B(a|einftrttmente einen l^atben Xon

}u tief. 8eet^ot)en lieg onf bet 6teDe btefe

unb fo aud^ bie übrigen, ftatt nad^ a, nac^ b

fHmmen nnb fptelte feine @ttmme otA Cis.

(7) Sßcter g r a n f , 5)irector ber mebicinif(j§en ©tubien

in $abia, bann bei^ allgemeinen firantenl^nfed

in »ien; crftcr dafftfd^r ©c^riftfleBet fibet

äKebicinaU^oIiiei u.
f.

to.^^)

eeet^oben nnictflrid^ nwl^cl^inli^ bal» ffiott

%on, tt)eU er mit ber fd^önen ©ebeutnng,

bie e r iannie, nic^ in Sinflang bringen tonnte,

— ober lachte er batftbet?

(8) »irigirenber gctb=@taabg*arat, faiferlic^er SRat^,

3ttbtgena bon Ungarn, Sater bei^ in 2>entf(I^Ianb

unb granfreid^ rü§mü(^ft belannten practifc^cn

Vxilte» Sofep^ Don SSering in ffiien. @<^on aud

Jalirt 1801 als op. 15. — A. Schindler, der von diesem

der Fürstin von Odescalchi gewidmeten Konzert be-

merkt, es habe im Frflhling 1801 seine erste Aufführung

im Eämthnertheater erlebt| ixrt aich hierin. Diese Stelle

in Wegelera Notiaen nntersttttzt die Chronologie bei

Nottebohm «d Thayer. — A. d. H.

Der weltberühmte Arzt Peter Frank ist am
14. März 1745 zu Rothalben in der Pfalz geboren und

34. April 1821 in Wien gestorben. Im Jahre 1795 kam
er nach Wien, nam zweiten Male 1806. Er ist auch

Begründer der Offentliehen Hygiene. A. d. H.
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biefcm unb bem nac^folgenbcn S3ricfc erfiel^t

man, bog ajeetl^oben ouget feiner $artl^5riglett

on mond^erlci Ucbcin litt, unb bn§ t>on ©e^fricb'^

Sleugening (ß. 13) ; ,r&i:anl^iten er (SeeU

|oüen) nie gelaunt, tro^ ber il^ eigenen nn»

getoö^nlid^en Sebendmeife" groge (Einfc^rän«

Inng forbert

(9) Selbft SRieö merlte, tüte man fe^en wirb, in

ben erften ^koei S^^ren nii^td babon.

(10) SIeonim bon Srenning, S^efrau SSegeler.

(11) 3m $adquiaatifc^n ^aufe?^^

(12) Sin belannteS Silb bon Süger, SMrector ber

SRoIcrsSlfabcmie in SEBicn, tpie (Srofiftratuö

bie Siebe bei» Sntiod^nl» )u feiner Stiefmutter

©tratonice erlennt.

(13) ii^xiitop^ bon 83reuning, (Stei^imer 9lebtfion^

8lat$ in »erlin.

(14) £)ie SRutter bon S3reuning.

Seyfried widerspricht sieb aber selbst Denn
vor diesem Ansspruch heißt es ganz anders so (An-

hang S. 9): „Alhnählich stellten sich nun auch andere

köiperliohe Leiden ein, die den frfiher so kerngesnndeny

kräftig rOitigen Hann swangeDi Srzfliehen Beistand za

snehen.* A. d. H.

") StEs ist richtig Baron Joh. Bapt — v. Pas-

qnalati (== Pasquillati, Pascolati), in dessen Hause

auf der Molker Bastey Beethoven so häufig wohnte,

daA des Freihemi bezeicfanendes Wort entstand: ,,Das

Logis wird nieht vermietet, Beethoven kommt schon

wieder." A. d. H.
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(16) SBcnu Scctl^oöcn, roie fc^ou angeführt, ftott

Unterricht ju geben, }tt ber teobad^tenben

SItutter t>on ^reuning plö^Iic^ jurüdffliig, ober

öfyMiä^ fogenannte (Senieftreu^ mad^te, fagte

bie gute ipaul^mntter immer mit Sld^feljuden

:

^at l^ute ipieber feineu Slaptud." S)a|

bod Sort unb feine Oebeutung il^m lieb ge«

blieben, betoeifet eine ©teile qu§ ®öt^e'§ Srief*

iDed^fel mit einem Sinbe, 2. @. 200.

Säettina berid^tct: ^ ©eftern 9tbenb fd^rieb ic^

nod^ auf, ^eute äRorgen laS iä)'f^ i§m

(SSeetl^oben) öor;" er fagte: „^M^' ^
gefagt? — nun, bann ^ab' ic^ einen 9t aptu^

gelobt"''

SBien, am 16. SRobember 1801.

SRein guter SBegeferl id^ banfe %>ix für ben neuen

Säemeii^ 2)einer Sorgfalt um mic^, um fo me^r, ba

ic^ e§ fo mentg um SHdl berbiene. — 2>u toiiDft miffen,

toie e^ mir ge^t, toa^ id^ braud^e; fo ungern id^ mid&

bon bem ®egenftanbe überhaupt unter^lte, fo t^e

ic^ e^ bod^ no^ am liebften mit S)ir.

Oering Iä|t mic^ nun fc^on feit einigen äRonaten

immer SSeficatmrten auf beibe Xrme legen, meldte anl^

einer gemiffen 9tinbe, toie ^u miffen mirft, befte^en. (1)

— %M ifi mm eine ^bdfft unangenehme Sur, inbem

id^ immer ein paar löge be^ freien ®ebrauc^^ (e^e

bie Stinbe genug gebogen hat,) meiner Slrme beraubt

bin, ol^ne ber Sc^merjen ^u gebenlen ; e^ ift nun toa^r.
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iä) fonn nic^t leugnen, ba§ Saufen unb ©raufen

ift elttKi^ f^ttrikt^r atö fonfl, befonbetd am Hnlen

Ol^re, mit toeld^m etgentliti^ mrine ®e|fttfeonI^eU

angefangen f^i, abtx mein ®e^ör ift gemtg um nic^td

nod^ gebeffeit; mage eS nU^t ju befttmmen, ob

eS nic^t e^er fd^Ied^ter geworben. — SRit meinem

Unteiteibe gel^t'd beffer; befonbec^ meim ic^ einige

S^age baS lauttmrme ©ab gebraud^e, bcfinbc ic^ mid^

8 aitd^ 10 Xoge iiemlid^ mol^t; fel^r feiten einmal

ehiNill @tftttoibe§ ffir ben SRagen ; mit ben ftcttntem

auf ben ©aud^ fange i^ je^t aud^ na^ S)einem Statte

on. — Smi ©tutjbftbem rniU 8Sering nid^td miffen;

überl^aupt aber bin id^ mit i^m fe^r iin^ufrieben ; er

l^t gar iu mentg ®orge unb Stac^fid^t für fo eine

ftranf^ett; ISme ic^ nid^t einmol )u tl^m, unb ba9

gefd^ie^ auc^ mit k>ie( äßu^, fo mürbe id^ i^n nie

fe^en. — SBal» l^ltftS>u bon Sd^mibt (2)?

toed^^Ie jiDar uic^t gern, boc^ fc^etnt mir, ©ering ift

}tt fel^r ^a!ti(er, aß bag et ftd^ biet neue Sbeen

burd^§ Sefen berfc^affte. — ©d^mibt fd^eint mir ^ierin

ein gaoi anberer SRenfd^ }tt fein unb tt>ürbe bieUet«^

oud^ nid^t gar fo nad^ISfftg fein. — SRan f{>rid^

äBunber bom ®ait)anifm; tva^ fagft ^u baju?

ein äRebijtnev fagte mir, er 1^ ein tonbfhtmmeS

ftinb fe^en fein ®el^ör mieber erlangen (in 93erUn)

nnb einen äMann^ ber ebenfalls fieben Saläre taub

gemefen unb fein ©Ci^ör wieber erlangt l^abe. —
l^re eben, S)ein @d^mibt (3) mac^t hiermit äierfuc^—

StmaS angenehmer (ebe ic^ jeftt mieber, tnbem
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i<ä^ mid^ me^r unter SMcnfcl^cn gcmad^t. S)u fannft

laum glauben, knie öbe, mie traurig ic^ mein Skbta

feit 2 Salären iugebvad^t; mie ein ®efpenft ift mir

ntein fd^tuac^e^ @e^ör überaU erfd^ienen, unb id^ fCo|

bie SRenfd^en, mu^te SKifant^rop fd^einen unb bin'd

bod^ fo tpeiüg. — I)iefe SSerdnberuug l^at ein liebet,

yiuberifd^e^ äRäbd^en l^erborgebrad^t, bod mid^ liebt,

itnb boS id^ liebe ; ed ftnb feit 2 Salären lieber einige

fetige StugenbUde, unb ed ift bad erfte mat, bo^ id^

füi^Ie, bag ^eirat^en glitä(i(^ mod^en lönnte; leiber

ift fie nid^t t>üu meinem ©taube (4), — uub je^t —
fönnte id^ nun freitid^ nid^t l^eiratl^n; — td^ mn%
mxi) nun norf) ipacfer l^emmtummeln. Söäre mein

Qie^ör uid^t, ic^ U)äre nun {d^on lange bie l^albe äBelt

burd^ereifet unb bal^ mu^ id^. — %&t mtd^ giebt

eS lein grö|ere§ Vergnügen, al§ meine Äuuft ju

treiben unb ju jeigen. — ®loub' nic^t, bag id^ bei

eud^ glüdUc^ fein tofirbc. SBa^ foHte mic^ aud^ glüd«

lid^er mod^en? @etbft eure Sorgfalt mitrbe mir loel^e

tl^un, id^ tt)urbe jeben KugenMidE ba§ SRitleiben auf

euern ©efid^tem lefen unb mürbe mid^ nur uod^ nn^

glfidtlid^ finben. — gene fd^öneu tmterlfinbifd^en

®egenben, mx mir in i^nen bejd^iebcn ? Slid^t^,

Ott bie ipoffmtitg auf einen beffem Suftanb; er toixt

mir nun geworben — ol^ue biefe^ Uebet! D bie

Skit tooäXt id^ um{))aunen kion biefeni freil Wfiüat

Igugcnb, ja id^ füllte cg, fie fängt crft ie^t an; »or

id§ nic^t immer ein fiec^cr SKenfd^? SDieine förper*

lidge Sraft nimmt fett einiger Seit me^r att |ematt

EDA KUHN LOEB MUSIC LIBHAH^
HARVARD üNiVERSlTY -
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5U ttttb fo ittefne ®cifte§fr&ftc. geben Sag gelange

itS) mt^x iu bem gtel, loa^ ful^e, aber ni^i be«

fd^retbeit lann. 9htr l^etiit lann S)etn S^l^oben

leben. 3f^ic^t'§ t)on 9iu^e! — id^ meig bon feiner

anbent, dUi bem @d^Iaf, unb toel^e genug tl^ut mit'i^,

bafe tc| t^m jefet mel^r fc^enfen mu% al§ fonft. 3?ur

l^lbe aSefreiung bon meinem Uebel, unb bann —
Ott boDenbeter, reifer SRann, lonrate xä) ju eud^, tx^

neuere bic alten greunbfd^afti^efül^Ie. ©o gludttic]^,

att el^ mir l^ienieben befd^idm ifi, foKt mid|

feigen, nic^t unglücffid^. — Sy^ein, bag fönntc x6) nid^t

ertragen, iäf »iU bem @d|id[fal in ben 8lail^ greifen;

gonj nieberbeugen foll e§ ntid^ gemifs nid^t, — D e^

ift fo fc^ön, bad £eben taufenbmal leben! — ^ux

da fttlle» Seben, nein, id^ fül^r^, id^ bin nid^t me|i

bafür gemad^t. — fd^reibfl mir bod^ fo batb,

aß möglid^. — @orget, ba| ber Steffen fid^ be»

flimmt, fic^ irgcubmo im beutfd^en Drben an*

fteaen ju laffen. (5) 3)ai^ £eben l^ier ift für feine

®efunb]^ mit %n btel @tra)>a^en berbunben. 9iod^

obenbrein fü^rt er ein fo ifolirted £e6en, bag id^ gar

nid^t fel^e, »ie er fo »eiter lommen nriO. S)tt toti^t,

tok ba^ ^ier ift; id^ tolQ nid^t einmal fagen, bag

(SkfeUfd^aft feine Stbfpannung berminbem mürbe;

man fann il^n aud^ uirgenb^ f;inpge^en Überreben.

— 3d^ l^e einmal bei mir bor einiger Qüi SKufit

gel^abt
; unfer Srennb Steffen blieb bod| anS. — (6)

Smpfel^le il^m boc^ mel^r diul^e unb ©elaffenl^eit, id^

l^abe fd^on anc^ VUM angemenbet; ol^ne biefe lann
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er nie mieber glücfttd^ noc^ gefunb fein. — (7) Sc^reib^

mir nun im näc^ften 93riefe, ob'd nic^tö ma^i, koenn'd

red^t tnd ift, txM ii^ 8>it ton meiner lERuftf fd^idfe;

3)u lannft jtpar ba§, nid^t hxanä)\i, mieber

Mcbinfen, nnb fo l^ft S>u 3>etn ^oftgelb — mein

Portrait auc^. — ^tte^ möglid^e ©d^öne unb SSer«

6inbli(i^ on bie Sorc^en — ouc^ bte SRama — aud|

E^riftop§. — Du liebft mic^ boc^ ein lüenig? fei

fomol^I bon biefer (meiner Siebe), ald aud^ t>on ber

greunbfd^aft fiberjeugt S)etneS Oeetl^oben.

9ioten.

(1) Die äUnbe t>on Daphne mezereum — SeibeU

baft.

(2) So^. Slbam S^mibt, f. f. mtf), gelbftaabS::

orjt, offentL nnb orbentL Se^rer ber ^eilfunbe

on ber QSofepl^inifd^en Stcabemie, Srugenarjt, SSer:«

faffer mel^rerer claffifd^eu ©d^riften.

(3) Dein Sd^mibt. SRit Sd^mibi unb i^nn»

cjoöäf^ lebte id^, bi§ ju i^rem Sobe, in ber

freunbfc^ftUd^flen^innisftenSerbinbung. (Erfterer

fc^rieb unter fein 5ßortrait, ba^ er mir fc^idte:

Cogitare et esse toi^ idem est. Wegelero

sna Schmidt,*^

*") Diesem berühmten Arzte Prof. Dr. J. A. Schmidt
widmete Beethoven 1802 aus Dankbarkeit das von ihm

selbst in ein Trio für Piano, Klarinette (Violine) und

YioloneeUo verwandette giofie Septnor (op. 20). Er be-

handelte den Tondlditer in der sehweren Krankheit

6
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(4) 3n bcn Mograpl^ifd^cti ifotijcn, mläft ^rr Sön.

äiitter k)on Se^frieb ben vgtubien üon 99eet^oi9e«

anfing, ftnbet fid^ S. 18. folgeiik SteOe: „9ceU

^ot)en mar nie trer^uat^et unb, merfmärbig

genug, aii^ uie in tbicat SHM-Ser^tntl."

3)ic SQäa^rl^cU, tvie mein (Sc^mager @tcpf;an Uwt

Sreuning, kuie S^rbittaiU) KkS, toie ä}ei»|aii^

Wamberg, mie td) fte feimtn tonte, tft: Seet«

^oüeu u?ar nie o^ne eine Siebe unb

meifiend Mm ifft im l^ol^ #nibc tvgttffeii«

©eine unb Stephan üon Sveuning'^ erfte Siebe

mar Sräulein S^annette b'iponratl^ aui^ Stoln,

9leumarft fflxo, 19. (ie^iged SSo^nl^ud bed "Gan^

meifter^ $errn 93 i e r e r), bie oft einige äSodien

in bet toon Sreuning'fd^en Samitie bx Sonn ju«

brachte. Sie toax eine Jd^öne, leb^fte Slonbine,

tm gefüfltger SUbttng unb fremiblkl^r ®c»

finuung, loeld^ Diele greube an ber 9Kufif unb

eine angenehme @timme tfaUi. @o nedte fie

itnfem S^eunb me^rmott b«Td| bcn Vortrag

eines bamatö belannteu Siebet;

f^mU ««4 Bon Wc ftt Icemttn

Unb bie|e4 nic^t üer^tnbem fdnnen,

3{t ^u empfinblic^ für mein ^er^l

2)enn ber beg&nftigte SRebenbn^Ier ttxir ber

öfterreic^fd^e SBieib^auptmanu in fi5(n, Sari

Afteh dem Brucli mit 6dn«r GBliebten Giulietta Gukoi«

axdi. Eine Foig« <UTon 4m ))HfiiUg«Brtftdte Te^
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&xti^), ipcld^cr bic b'$onrat§ ^eirat^ctc unb

oid Sdbiita(f(^a»Stetttetiaiit, Qm^ba M Sn*

fantencsSiegimentg ^x. 23., ffiommanbant üou

Xemci^koar k., bea 16. Octoto 1827 ftavb*

3)atouf folgte bfe liebcdoUfte 3unetQung }u

tintx fd^dnen unb artigen Suiulcin t). XB.,^^)

iHm ml^r 8Bertl^«>Sie6e Oeni|atb Homberg

mir t)or brei ^a^ren noc^ Slnccboten erjä^Ue.

S>iefe fiiebf^aftett fielen jebix^ in bad Uebet»

gongiJs^Stltcr unb Winterlichen eben fo menig tiefe

(Einbrucfe, ald fie besen bei ben Sd^dnen eraedt

litten.

^u äBien n^ar ^et^oüen, roenigftend fo lange

ba lebte, immer in Stebedbetl^Utniffen nnb

l^atte mitunter Eroberungen gemacht, bie ntand^em

Sbonid, m nid^t unmöglich, boc^ fei^r fc^n^er

genjorbcn njären.

Ob man aber auc^ o^e bie £iebe in i^ren

tnnevfien Ziefen ju knnen, ItbeUitbe unb glbetio

unb fo mand^ei^ 9tnbere componiren lönne, laffe

id^ bie ftennet unb bie ^Dilettanten bentt^en.

S)od^ lann beutlic^er fein, alS Seet^oöen^Ä

SKitt^ilung in biefem Sriefe, toie fe§r Siebe i^m

8ebü¥fni| mx.^^)

^) Das ist f^räulein von Westernholt, über die

kl dM Hmuimeben »JBeeÜioTitti ENmenkzeit^' in der

„Keaen Beriimr KmÜBcitaDg^ yom Jabre 1892 Mbr
n flnden iit* A« d. H«

^) Hier soll njitürlioh nicht weiter auf Beethovens

5*
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Semcrfcn loitt id^ noä), ba% \o üiel mir

belannt gemocben, iebe feiner beliebten l^d^ereit

SflangcS \vax.

(6) 2)ie gamiUe t>on äJreuning UKir lange im Sefi^

einer ber erfiten Stellen int beutfd^ Orben.

©tcp^anö Urgro^üater tJonSKcier^oDcn wax

ftoniler bei^ Orbeni^; i^m folgte in biefer ffifirbe

bcr ©ro^ünter t)on Srcuning, bann ber Dnicl,

)ule^t ber S3etter. ©tepl^n felbft mt bei ber

9legterung in SRergent^m angeftellt getoefen.

(6) & mugte bie SSerftimmung bei biefem Sreunbe

nm fo größer fein, att Srenning ein aRnfitlieb«

t)abtx, Dom SSotev SRie§ ju einem uorjüglid^cn

Siolinfpieler gebilbet morben mt nnb fetbfi

me^rmatö im Surfürftüc^en ©abinet gefpiett

§atte.5*i)

Liebe zu seiner Giulietta eingegangen werden, der die

Pbantaaie-Soiiate in ClB-moU gewidmet wanL Nor das

eine Moment aus diesem Briefe ad beaonden hervor-

gehoboi: „Diese Veränderung bat ein liebes, zaube-

risches Mädchen hervorgebracht, das mich liebt, und

das ich liebe/^ Niemals sonst hat Beethoven von irgend

einem weiblichen Wesen geschrieben : |,Das mich liebt,

nnd das ich liebe.^ — A. d. H.

^) Daß Beethoven Stephan von Breunings mni^
kaiische und besonders seine violinkünstlerische Be-

gabung zu schätzen woBte, geht aus der Widmung
seines einzigen Violinkonzerts in D. (op. 61) an seinen

Frennd Stephan v. Bremüng hervor. Und das von ihm

selbst zum Klavierkonzert umgewandelte Ylolinkonsert

wurde Frau von Breuning gewidmet A. d. EL
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(7) a9eet^o))en ]§atte ben (Sefunb^itö^uftanb fetnei^

greunbcö nur ju xii)i\Q beurt^eilt. Sc^terer

erfreute fic^ fetten lange einei^ ungetrübten SEBo^U

feind, orbettete ober bemtod^ itnermfibct. @o
ging e§ fort bi§ ju feinem Sobc, ber am 4teu

Suni 1827, 2 V, äRonat nod^ ienem »eet^oben%

erfolgte. Srcuning njar in jeber ^infid^t ein

bortrefftt(l(^ unb aUgemetn l^od^gefd^&^ter äKann,

unb fein lob muß um fo allgemeiner bebauert

nierben, al^ er ber Sinnige mar, in bem aEe

Stgenfc^aften bereinigt ftc^ fonben, Seetl^oben'd

Siograp^ 5u merben. §attc er bod^, mit furjen

ttnterbred^ungen, t>on feinem lOten Saläre bii^

5u feinem Sobe in ber innigften Serbinbung

mit i^m gelebt. Stuc^ i^atte i^n biefer, ^um

Oemet^ feiner ^ol^en Std^tung, ju einem ber

beiben (Ejecutoren feinei^ 2:eftament^ ernannt.

3n ber gmifd^enteit »ar bie (iorre^onbenj ^mifc^en

nnl^ eben nic^t fel^r lebl^aft, nrie anl^ bem nftd^ften

{Briefe ^erüorge^t. S)od^ mögen auc^ fc^on bamal^

mel^rere Sriefe mir entlommen ober an Siebl^ber

toon ?tutogrop^ien öerfd^enlt n)orben fein. §atte ic^

boc^ }u ber Seit, nod^ umgeben ton einer großen

Sd^l Sefonnter 93eet^ot)en% leinen Iricb, feine ©riefe

}u fammeln; mar boc^ ieber unferer S^^ui^be eine

DneUe don (Erinnerungen an t^n. Sajn lomen bie

92 Otiten au^ mittelbaren CueEen, beren ic^ in ber

IBorrebe ertoft^te.
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mitn, am 2. SRai 1810.

®ttter, öfter %mm\>— iefato]^ limtt id^ t% benfen,

erwecfen meine Qtikn Staunen bei Dir, — unb bod^,

o6f(j^on Du leine f^riftfic^en Oetoeife f}a)i, bifi 3)u

no(^ immer bei mir im leb^afteften Slnbenlen. — Unter

meinen äRanufcripten ift fel6fi fd^on lange einS, m&
®ir jugebac^t ift unb ma^ Du gemi^ nod§ biefen

Sommer et^Uft (1) @eit ein $aar Sauren l^örte

ein fHDereft rul^igeiM Seben M mir onf, unb id^ tnarb

mit ©emalt in baS SBeltleben gebogen; noc^ i^abe ic^

lein atefultat baf&r gefn^ unb nielteid^t e^r bomiber

— boc^ auf tuen mu|ten nid^t aud) bie ©türme öon

nuten mirfen ? 3)od^ id^ mftve gifidtlid^, bielleic^t einer

ber gtücflid^ften SJJenfd^en, menn nid^t bcr S)&mon in

meinen O^ren {einen Slufenti^tt aufgefc^Iagen. $&tte

ic^ ntd^t irgenbmo getefen, ber SRenfd^ bflrfe nid^t

freimittig fc^etben bon feinem Seben, fo lange er nod^

eine gute X^t berrid^ten fann, ttngfi tn&r' id^ nid^t

mel^r — unb ^mar burc^ mid^ felbft. — D fo fc^ön

ift baS Siibtn, aber bei mir ift ed für immer t)er<

giftet. —
Du mirft mir eine freunbfd^aftlic^e Sitte nic^t

abfd^tagen, menn id^ Did^ erfud^e, mir meinen Xauf«

fcf)ciu 5u beforgen. — S33a§ nur immer für Untoften

babei finb, ba Steffen ^reuning mit Dir in SBer«

red)nung ftefjt, fo fannft Du Did) ba g(eic^ bejal^ft

machen, fo koie id^ l^ier an Steffen gleich Stlle^ er«?

fe^en merbe. — @oIItefl 3)u oud^ fetbj) ^ ber SRfi]^

U7ert^ galten, ber Sad^e nac^^uforfc^en unb e^ Dir
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gefaQen, bie 9iei|e t)on (Soblett) noc| 99onn mad^ett,

fo rechne mir nur tUM att — CttoaS t{i unter«

beffen in Stc^t nehmen; nämlid^: bog noc^ ein

Oruber fr&l^erer dkeburt ^or mir mar, ber

ebenfalls Submig l^ieß, nur mit bcm Snfafec: SRaria,

abec geftorben ifl. Um mein geioiffei^ SUter be«

fHmmen, mu| man alfo biefen erft finben, ba \i)

o^nebieS fd^on meifii bag burc^ 9(nbere hierin ein

3rrt^m entftanben, ba man mifSf &(ter angegeben,

oU ic^ mar. (2) — Seibet ^abe ic^ eine ä^ittang

gelebt, o§ne felbft ju miflen, mie alt id) bin. — (Sin

gamiKcnbud^ ^atte id^, aber eS l^ot fid^ tierloren, ber

Gimmel mei|, mie. — ^^Ufo, lag S)id^'d nic^t ))er«

brieten, menn id^ ^r biefe @ad^e fe^r marm empfehle,

ben Submig 2Ra via unb ben ie]}igen nad^ i^m

gelommenen Submig au^finbig ju mad^n. — 9e

bälber 5)u mir ben lauffd^ein fc^icfft, bcfto qxö^^x

meine Slierbinblic^Ieit.^^) — äKau fagt mir, ba| S)tt

in euren 9reimaurer«Sogen ein Sieb bon mir fingft,

bcrmutljlid^ in E dar unb wa^ id) felbft nid^t ^abe;

fc^idt' mir^, i(^ berf)»red^e brei unb bierfUtig

Dm TaulbobelB wtetobte Be«tkoT«i m haben,

w«ll «r Im Jübve 1810 enwtlieh daran dachte, tieh sn

verheiraten. Vielerlei Vermutungen sind darüber auf-

gestellt worden, welcher Dame dieser Ueiratsplan galt,

loh habe mieh für Therese von Malßitti entschieden. Daa
HAheve steht in nebMm Anfsatoe: Die Gesohwieter tob
Malfatti (Aue Beethovens FraMikieii) in den „Senn-

tagsbeilagen zur Vossisohen Zeitung" vom 5. und 12.

Februar 1905. A. d. H.
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auf eine anhext Slrt ju erfe^cn. (3) — !5)enfc mit

einigem äSol^imoQeit an mic^, fo koenig id^'^ bem

äußern ©d^eine m6) um bid^ öerbicnc. — Umarme,

fuffe 3)eine Dere^rte ^xau, S)eine Sinber, SlUed, h)a§

SHr lieb ift, im 9}amen Seinel^ Steunbe9

Sieet^oben.

(1) SD^ein Soo§ hierin mar aud^ jene^ feine§ Sd^ülei^

Stiel» ;bieS)ebicatton blieb in ben »riefen. ®inb

biefe aber uic^t i^ö^eren S33ert^e§?

(2) »eiiel^t ftd^, mie fid^ fpäter j^raui^fteUt, auf eine

öou 9tie§ mitget^etlte 9?ocl^ric^t.

(3) ^eet^o^en ift ^ier im 3n:tl^um; e^ mar nid^t

ein eigene^ Don t^m componirtei» Sieb, er

nid^t me^r ^atte, fonbcm nur ein anbcrer bem

Offerlteb bon SRattl^iffon unterlegter Xejct.

®Ieid^e§ untemai^m id^ bei bem toon i^m fcl^^

fru^ componirten Sieb: SBer ifi ein freier

SWann? 3d^ erlaube mir, bicfe leytc im

^ n ^ a n g iu^ufe^en,^^) fo mie bie @ingftimmen

Die zu Gunsten der Freimaurerei gedichteten

tief empfundenen Liedertexte, die W^eler im Anhange

hierzu mitteilt, sind jedenfalls von ihm selbst gedichtet

Bas Matthissonsche Opterlied (E-dnr) begimit mit den

Worten: „Die Flamme lodert, wilder Sehein dnrchglänzt

den düstern Eichenhain.'* — Die Komposition (in C-dur)

„Der freie Mann" fiir Chor und Solostimrae ist von

G. C. Pfeffel gedichtet und beginnt: „Wer ist ein

freier Mann? Der, dem nnr ^gner Wille, und keines

Zwing^Henn GziUe — Gesetze geben kann.'' —

-

A. d. H.

Digitized by



61

unb beu Xt^i ju einem Slbagio, tuelc^eS mit

Seeij^oDen'^ (&vd^i%m, geftod^ iDurbe. 83eet«

l^oben tüünfd^te jugleid^ einen ju bem 3^f)ema

bec SSariationen f)abtn, mtaii bie groge bem

iSfürften Sid^non^Il^ beUcivte @otiate (opus 26)

anfängt, beu ic^ i^m iebod^, ba er mir felbft

tiu^t genügte, fo toentg tote einen anbem, je

ttbermad^te.

SBten, ben 29. September 1816.

. ^ ergreife bie ©elegenl^eit, bur^ S- ©imrocf (1)

an mid^ jn erinnern. — Sd^ l^offe, 3)tt l^aft

meinen ffupferftid^ (2) unb aud^ ba§ bö^mifd^e ©la8

erl^aUen. @obalb ic^ einmal mieber 93ö^men burd^

ttKinbere, erl^Utft 2>tt mieber etmad bergleid^en. StV

tüo% SDu bift 9Kann, SSoter, \6) anä), hodt) o^nt

grau. (8) (&tuit mir aK bie S)eini8en— bie Unfrtgen.

S)ein Steunb £. b. ^eet^oben.

(1) @imrod, gegenwärtiger äJefi^er ber $anb^

tnng.

(2) Dessin^ — par — Letronne et grave par —
Hoefel. 1814. Unten ftel^t: gür meinen greunb

SBegeler. SBten, ben 27. 9Rarj 1816. Snbm.

ban Seet^oben.— Unfer gemeinfd^aftlic^er greunb,

ber ®eneraI«3)trector bed K^ein^oUd, ^err Sid^»

l^off, l^tte mir i^n bom Kongreß mitgebracht.

(3) Seet^oben erjog ben ®o§n feinei^ 89niberi^ ^pat,
ber baS Sö^r borl^er gcftorben toar.
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Shid^ftel^enber Sriej ift Don [lembei: :panl> unb

nur Don Qtetl^okicii imUv\ij^ciümu

SBten, om 7. Octo6et 1826.

SBctd^cö SScrgnüflcu miv 3)cm unb 1)ciner Sovilen

Sricf Decurfad^te, DeraiiQ id^ nvl^t attiS)ubru((eit.

Sreilic^ ^ätte pfeitfc^nell eine ^(ntmort barauf erfolgen

foKen; id^ 6m aber im @(|reibeii überhaupt etkoad

iiacf|(&fftg, »eif beute, ba| bie Beffem SRenfd^en

tnid^ o|ne|in lennen. ^opf mac^e tc^ öfter «bie

HnttDott, bml tpeitn id^ fte nieberfc^rriben tmll, loerfe

idf) meiftenS bie geber meg, ujeil i6) nic^t {o ju

fd^ceiben im Stonbe Un, mie ic^ fä^Ie. 3d^ ertmiere

mi^ oller Siebe, bie Du mir ftet^ bettJtefen l^aft;

j. )B. ipie 2)tt mein Limmer meinen liegeft nnb mid^

fo ongenel^m ftbetrafd^teft. (1) — (Wen fo bon bet

Samilie Sreuning. ffam man bon einanber, fo lag

bad im Sreü^kittf ber 2)tn9e; iebet mngte be» Qo9td

feiner 93eftimmung berfolgeu uub errcidjeu fuc^en.

SlUein bie emig unecfd^&tteislic^en (9cunb{&^ be8 ®iäen

l^telten uni^ bennod| immer feft 5ufammen t^erbunben.

Seiber lann iä) 3)ir ^eute nid^t fo biel jc^reiben, atö

id^ munfd)te, ba td^ bettlSgerig bin, nnb befd^ränte

mid^ barauf I einige $uncte ^eine^ Briefes ju be«

ontmotten«

S)u fi^reibft, bafe tc^ irgenbmo ol§ natürlicher

@ol^n be^ berftorbenen üönig^ bon ^reugen angeführt

bin; man l^at mir babon bor langer Qdt ebenfoOl^
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gefproc^en. ^ fyibt mir aber jum @runbfa^ ge«

«laii^tf nie ttcbtr etimift iitar niicl) 511 fd^retien, no^

irgcnb cttDa^ ju beantmorten, maS über mid^ flc«

fc^rieben mocben. uberlaffe bälget genie^

bic S^ec^tfd^nffcn^it meiner ®(tern, unb meiner SKuttcr

ini^befonbere , ber SBelt belannt moc^n. 3>tt

fd^reibft bon 2)ftneiti €So]^ne. S9 Derfte^t fid^ mo^I

bon felbft, ba§, menn er ^icr^er fommt, er feinen

Sveuii^ unb Soter in mir ftnben \mh, unb mo

im ®tanbe bin, i^m in irgenb etmo^ ju bienen ober

|tt ^fen, locrbe iil^ ^ mit greube t^un.

9?on bcincr Sord^en ^obe \i) nod^ bie Silhouette,

tt)oraud ^tt erfei^en, toie mir aUed Biebe unb @^ute

anf^ meiner iSfnfienb noc^ tl^ener ift. (9)

SSon meinen 3)ipIomen fc^reibe ic^ nur fürjlic^,

iNi| ic^ ißpcmmi^itb ber St. OkfeEfc^ft ber »iffen*

fd^eiften in ©c^meben, ebenfo in Slmfterbom unb aud^

(i^renburger bon SSicn bin. — Sor Stuii/tm ^t ein

gemiffer Dr. Spieler meine le^te gro^e S^mpl^onie

mit (Sporen nac^ S3erlin mitgenommen; fie ift bem

Hdnige genribmeft^ nnb ic^ mugte bie Debicotion eigen«

l^änbig fc^reiben. ^d) l^otte fd&on früf)er bei ber

dkfanbfd^ft um bie (Srlaubnif^ bad ISert bem Könige

juetgnen ju bürfen, ongefud^t, meiere mir aud^ bon

i|r gegeben mürbe, ttuf Dr. @pieler'i^ SSeranlaffung

mugte id^ felbftM corrigirte SRannfcript mit meinen

etgenl^&nbigen 33erbefferungen bcnifelben für ben ftönig

übergeben, bei ed in bie ft. »ibliot^ fommen foQ.

äßan i)ai miil^ ba ettpa^ bon bem rotten ^^Ibler^Orben
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2tcr Klaffe ^ören laffen ; mt e§ au^gc^cn tüirb, toei^

if^ nic^t; benn til^ l^6e nie bevlei S^tenb^gungen

geflieht, bod) märe fie mir in biefem ^ritalter tpegen

man(||ed Slubem nic^t unlieb.

& l^|t übrigen« bei mir immer: Nolls dies

sine linea, unb laffe ic^ bie ^2ufe fd^tofen, fo ge«

fc^ie§t es nitr, bamtt fie befito Irftftiger erONid^e. (3)

Sc^ l^offe noä) einige grofee äöerfe jur SSSelt ju

bringen, unb bann, ttrie ein atteS fiinb, irgenbmo

unter guten 3)Jenf^cn meine irbifd^e Saufbol^n ju bc«

fd^lieleu. — 2)u mxfi balb burc^ bie @ebvuber

eäfott in SRoin} einige SRuftloIien erlitten. —
3)a^ ^Portrait, melc^e^ ^)u beiliegenb befömmft, ift

ffim ein tunftlerifd^ äReifterfUtd, ioäf ift e» nid^t

ba§ le^te, mi6)t^ bon mir Verfertigt mürbe. — SSou

(fj^renbejeugungen, bie 2)tr, ic^ tt>ei| ed, Sreube mod^
mclbe id^ S)ir nod^, ba^ mir t)on bem öerftorbenen

Sönig t)ou S^t^nfreid^ eine äKebaiQe }ugefanbt lourbe,

mit ber ^nfd^rift: Donni par le Boi k Monstenr

Beethoven; lueld^e Von einem je^r berbtnblid^en

@d^reiben beS premier gentilhomme du Boi, Dac

de Chätres begleitet mürbe. (4)

SKein geliebter greunbl nimm für l^te borlieb;

ol^nel^in ergreift mid^ bie (Erinnerung on bie SSer«»

gangenl^eit, unb nid^t o^ne biete Xl^r&neu erl^älft 3)tt

biefen iBrief. S)er Anfang ift nun gemad^t, unb

balb er^altft ^u mieber ein ©d^reiben; unb je öfter

3)tt fd^reiben mirft, befto mel^r IBergnügen n^irft S>tt

mir mad^en. SBegen unferer greunbfc^aft bebarf e^
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bon feiner ©cite einer Stnfrage, unb fo lebe too^l;

id^ 6itte ^SHäf, S)em liebei» 2oxäfm unb 3)eme ftinbet

in meinem 9?amen ju umarmen unb ju füffen, unb

babei meine]; ^u. gebenlen. ®ott mit eud^ SlQenl

S9ie immer 3)ein treuer, Z)id§ el^renber ttml^rer

greunb

Seetl^oben.

(1) IBeetl^oben toofyxit banidtt ju 8otm in ber

SOSenjelgaffe im 5ßercttifd§en ^aufe.

(2) 3)ie Silhouetten {dmttid^er ^lieber ber SamiUe

bon Sreuning unb ber nftl^eren Srennbe beö

§aufeS würben in jtoei Slbenben toon bem SDialer

9leef en in 8)onn berfertigt; bol^ fam in

ben Se[i^ berjenigen t>on Seet^oöen, mel^e ftd§

l^ier obgebrudt ftnbet SSeetl^oben mag bamald

im 16ten ^a^xt gemefen fein.

(3) 99eetl^o)9en fc^rieb unter bem 24. ^uli 1804 t>on

a^aben an Kiel»: l^Stte mein Seben ntd^t

„geglaubt, ba§ id^ fo faul fein fonn, mie iä)

„l^ierbin. SBenn barauf ein Slui^brudh bei» Slei^

„folgt, fo lann toirfUd) toa^ Sied^te^ ju Staube

„lommen."

(4) aSad bon 9eet|oben'l» angebltd^ SZid^tadga»

tung ober gar SSerad^tung fold^er 3lu^

Seid^nungen gemelbet mirb, ift l^iemad^ ju be«

urt^eilen.
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»ieit, ben 17. ^ebtoat 1827. (1)

SKein alter, murbiget Steitnbl

locnteftend glfidlUl^r Skife Semen

}h)eHiit fltfef limt Sieuning
;
nod^ Un id^ ju fd^mac^,

ifyx ju beanttporten; S)u tannft ober benfen, bü| mti;

aOel^ barin »iatommen itnb eturitnfd^t ift. (2) SRit

ber ®cnefung, wenn td^ fo nennen barf, ge^t e^

nod^ fel^r kngfam. (Ü ftc^ Mrmittl^ ba|

eine oierte Operation ju crroarten fc^, obmo^I bic

Siebte lux^ uic^td bcuwn fagen. 3^ gebulbe mid^

luib bettle: aOe» Ue6(e fü^it maitd^mal etoail ®ittel^

l^erbeu — SRun aber bin ic^ eiftaunt, old ic^ in

S)euteitt le^tt Briefe getcfen^ ba| S)tt itod^ nu^tö

erhalten. — 8luö bem ©riefe, ben S)u §ier emp^

fftttgft» fie^ft 2)0» ba| ic^ fd^n attt 10. S>e**

jember t). gefc^ricben. 3Kit bem Portrait ift e^

ber tt&miic^ gaO, tote S)u, menn 3)u ed er^tft,

atift bem S)atttttt bamuf tiwl^me^mett mirft. (8) nSrau

Steffen fprac^" — (4) Äurjum, Steffen Oerlangte

SHr Mefe @iul^ tait ernte (Betegettl^ }it fd^tdett,

allein fie bUeben liegen, bid 5um l^eutigen 2)atum,

utib kDitllid^ l^ielt ed tux^ fc^mer, fie 6tt ^te su«

rfid JU erlangen. Du er^Itft nttit ba9 Ij^orttutt

mit ber $oft burd^ bie ^rren Schott, t9el(^e S)ir

ati^ Me SRuftfaftett tttermod^tou Wc Diel

mod^te ic^ ^ir ^eute noc^ fagen; aUein td^ bin

fd^ttKid^; id^ fann ba^r nic^td mel^r, att 2)idf| mit

3)einem Sorc^en im ®eifte umarmen. 2Rit magrer
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Sreimbfcl^ft unb ^n^neUd^leit an ^id^ uub an bie

Seinen

S)ein alter, tvtaer greunb

SSeetl^oben.

VLnä) btefer (e)^te Srief mar bon frember $aab

gefd^rieben, ^on ^etl^oben aber unterfc^ieben.

(1) Slfo einen BRonot bor feinem Zobel

(2) \)aitt i^n n&mlid^, in {o toeit mein ®e:s

b&c||biig mir nod^ treu i% in meinem ^Briefe

an Slumauer erinnert, ber, nad^bem man bo§

Saffer i^ni abgezapft l^atte, noc^ biete Sa^re

oefunb fortlebte. (Sie^e beffen Spiftet an StotL)

t^eilte i^m ben 5ßlan mit, in bcn bö^mifc^en

S3&bem il^n absnl^olen, mit il^m bnrd^ Ummege

an ben obern 8t§ein ju reifen, barauf biefen

l^rab bü^ Soblen}, m er bann fid^ boQenbi^

flSrfen foEte u. f. m.

(3) Sluf bem Portrait fte^i über feinem 92amen

bon Seet^oben'd ^nb: ,,9Retnem bielj&^rigeni

geeierten, geliebten greunbe g. 85. Segeler;*

ein S)atum tft nid^t babet bemerft.

(4) Slnfang ber jnjciten ©ttopl^e be§ befannteu Siebet

:

„du Steffen {prac^ im Zraume'' u. {.

Soieen nun |mei IBriefe löeeti^oben'i on Srftnletit

om loronitng«
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SBictt, b€n 2. SRoöembcr 93.

83evel^vttti0SmflrUge (SIeonove!

9Keine t^cucrftc Srcunbinn!

(£r{i nad^bem id) nun l^ter in ber ^auptftabt balb

ein ganjel^ Sa^r berfeU l^fe, er^Iten @te Don mir

einen SSriefi unb bod^ ttjaren (Sic gemi^ in einem

immetttriU^enben lebl^ften Stnbenlen bei miv. @(^im

oft unterhielt x6) miä) mit 3^nen unb ^^xtx lieben

gamilie, nur dfterd nid^t mit ber 9lu^ bie läf babei

gemünfd^t h&ite. 2)a nKir'd, mo mit bet fatale B^t^ift

nod^ borf(^tt)ebte, n)obei mir mein bamalige^ Setragen

fo tierabfd^euungSn^ert]^ borbm. %ber ed nMtr ge«

fd^c^en, unb loieöiel fl&be ic^ bafür, mdrc id^ im

@tonbe, meine bamatige, mid^ fo fel^r ente^renbe,

fonft meinem K^arafter jumibcrlaufenbe 2lrt ju

l^anbeln ganj aud meinem Seben tilgen (u {önnen. (1)

Steiße^ maren mand^erlei nmßSnbe, Me und immer

t)on einanber entfernten, unb mic ic^ öermutl^e, war

bai^ QvllLikfttcn, bon ben loed^feboetfe gegen einanber

gehaltenen Stehen h^uptfcid)Iich badjenige, nmd aQe

Uebereinfümmung Derl^inberte. 3eber bon unS gloubte

l^ter, er fpred^c mit magrer Ueberjeugung, unb bod^

, nmr el^ nur angefahrter Qoxn, unb mir nmren beibe

getSufc^t. ^^x guter unb ebler S^ralter, meine

liebe greunbinn, bürgt mir jmar bafür, ba§ ©ie mir

I&ngfl «vergeben l^aben. Sber man fagt, bie aufrid^tgfite

{Reue fei biefe, mo man fein SSerge^en felbft gefte^et;

biefed l^e id^ gemoUt. — Unb taffen @ie uni^ nun

ben Sor^ang bor biefe ganje ©efd^ic^te iie(;en unb
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nur ttod^ bie Seigre baraitS nehmen, bog, toenti Sreunbe

in ©treit geratl^cn, e§ immer bcffcr fei, leinen SScr«

mittler bo^u ju brauchen, fonbern bag ber greunb

fiä) an ben greimb unmittelbor menbe.

©ie erhalten l^ier eine S)ebicntion bon mir an

@ie, loobei id^ nur toflnfd^te, ba^ ffierl loftre größer

unb Q\)xtx mürbiger. SDlan plagte mi^ l^ier um bie

^eroudgabe biefed ffierlc^d unb ic^ benu^te biefe

©etegen^eit, um ^l^nen, meine l^erel^rungi^murbige

(Eleonore, einen fötmi^ meiner ^od^c^tung unb

gfreunbfd^aft gegen Sie unb etnel^ immenoSl^renben

SlnbenfenS an 3^r §au8 ju geben. Siel^men Sie bicfe

SIetntgfeit l^in, unb benfen ®te babei, ®ie (ömmt

Don einem ©ie fc^r tjere^reuben greunbe. D, menn

®ie 3^11^ nur äSergnügen mad^t, fo finb meine

XBunfd^ ganj befriebigt. (2) (SS fei eine Heine

SBiebers6rtt)cdhing jener Qtxt, ido id^ fo öiclc unb fo

feltge @tunben in 3|rem ^ufe jubrad^te; t>telletd^

erhält eö mic^ im ?lnbcnlen bei 3l^nen, bi§ ic^ einft

toieberlomme, mf^ nun freUtd^ fobatb ntd^t fein mirb.

D toxt moKen wir un§ bonn, meine liebe greunbinn,

freuen ; ©ie merben bann einen fröl^iid^ern äRenfc^en

an :3^rem greunbe finben, bem bie SM unb fein

beffereg ©c^idfal bie gurd^en feinet Vorhergegangenen

nribemrilrtigen audgeglic^ l^t.

©outen Sic bie ». ffoc^ (3) fe^en, fo bitte ic^

@te, ifyc iu fagen, ba| ed nid^t fd^dn fei t>on i^r,

mir gar ni^t einmal ju fd^reiben. ^ä) f)aht bo(|

jmei äRoI gefd^rieben; an äKalc^ud (4) fd^rieb i^

6
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btet Skat imb — feine ttnlMYt« Sogen @te il^»

ha%, wenn @ie ntd^t fd^veitei tooUu, fie loenigftenj^

äRnld^uS baju antreiben foQte. Snm @(i^Iuf{e meinet

Srtefd wage id| no^ eine Sitte; fie ifi| ba^

Wieber gerne fo glücfUd^ fein mögte, eine Don ^fen^

i^aten geftcidte ffi^te twa 3§ver ^ni^ meine liebe

greimbinn, befi^en. (5) SJerjeir^en Sie bie un*

befc^ibene )6itte $i^tm Srennbe. @ie entfiel aud

groger tBotliebe für UM, bon S^ren ^nben

ift, unb ^eimlid^ !ann x6) S^nen IDO^I fagen, eine

fleine (KteUeU liegt babet mit |nm Qkntnbe, nftntlitl^:

um fagen lönnen, bog ic^ etniQ§ t>on einem ber

beften, bece^rungjMDurbigften SK&b^n « Stonn be<

fi|e. l^abe ^mor noäf bie erfte, womit Sie fo

gütig waren, mic^ in S3onn bef(|en{en^ aber fie

ift bnrd^ bie SRobe fo nnmobifd^ geworben, bag ic|

ftc nur al^ etn^a^ Don 3^nen mir fe^r Il^ure^ im

fi(eiberf(^ranl anfbewal^ren Ion». SSieIed Sergnügen

würben ©ic mir mad^en, wenn Sie mid^ balb mit

einem lieben )öriefe erfreuten. Sollten ^^ßsm meine

Briefe Vergnügen berurfoc^n, fo berft^red^e id^ :3§nen

gewig, fo Diel mir möglid^ \% l^ierin willig ju fein,

fo wie mir lOled wiUlommen ift, wöbet id^ ^l^eii

jeigen fann, wie fe^r ic^ bin

3^r Sie ber^enber

Wül^rer greunb

£. t». ajeeti^oben.

P. 8. „1^ 83« (Variationen) werben etwai» fd^wet

jum Spielen fein, befonber^ bie Arider im Coda. (6)
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3>ai^ barf ©ie akr nid^t abfc^recfett. @§ ift fo )iet»

onftaltet, ta| 6ie nU^, M kett ZviOer, ju mad^
bx<\uä)tn, bu übrigen Saaten laffen Sie au^, tpeti fte

i» bet ttiotinftiMme (UU^ toorloMvitti. 9Hc toürbe

ic^ fo ettünS gefegt l^bcn; aber ic^ ^otte fd^on öfter

bemerlty bog ^iet unb ba einet in SS. nxit^ Mieter

vm^tn^, tnmn vi^ beS Wbcnbi^ fantafM l^ttr, be»

onbem lageä öiele t)on meinen ©igen^eiten auffd^rieb,

Mb fic^ bftmit tenfMe. (7) ffieU ic^ mm bmrotii» fol^,

ba| bolb fold^ @ac^n er[c^inen n^ürbeii, fo mf)m

mk bor, t^cn iuboviutommcii. CKnc onbete Ur«

fod^ UKir oud^ babei, bte l^tefigen ßTat)iermeifier in

SSertegenl^eit )u {ej^n, n&mlic^: SRand^e babon finb

mftotf Xobfebibe, mtb fo mOtc mid^ ouf biefe

Ärt on i^nen räd^en, meil id^ öorauö iou^te, bn|

leiten bie 1^ imb bit Doricgen mutbe, m
bie ^erren fid§ bann übel babei probuciren n^urben.

Seet^oben.''

(1) SSerglcic^e, rva^ oben in ber SRote 4 jnm erften

Stkf stfofft MRbc, nftmli^: »eel^iMn bftU

ittttfifr ntffr q6, q(9 et gefehlt ^(tbe.

(2) finb bie iBatiationen au^ üRoiart'S Sigaro:

Se TOol ballare. »ei SGimfl 4te «bt^eUung

Sit. 27. ©pÄter ümrbe i^r noc^ eine Sonate, ober

«U^ÜBer eontflitit gcmftmet, »€tt|e i» ber 8ltt«eftte

bon 5>nn|t im erfien 2:^cil unter 9?r. 64 öorlommt.»*)
I t « t III

•*) Diebier erwähiiUin Variationen sind die 12 Varia-

tiiMien iür Pianoforte nad Violine in F-dur über das

6*

Digitized by Google



72

(3) Sarbora ^oc^ au§ Sonn, nad^^cvige ©räfinn

Selberbufd^^ eine vertraute greunbuin ber t)on

Sveuning, eine Dame, meldte bon atten ^er=

fonett totibüdf^n ä^efd^kc^tö, bie id^ tu einem

jtemltcl^ (emegten Seben, bt§ jum l^ol^en %(ter

linau^, lennen lernte, bem ^htal eine^ uoH^^

lommenen Svanenjimmerft am n&d^ften ftanb.

Unb biefer ^uSfprud^ lüirb öon bitten beftätiget,

bie ba^ (&lüd litten, iffx fte^ ^fHäft

nur iüugere Sünfller, wie Seet^obcn, bie beiben

Slomberg, SHeid^a, bie 3tt>illing&brubei: Sügel«

d^en tt. f. 10. umgaben fie, fonbem getftretd^e

ajiänner t)on jebem ©tanb unb 3tlter, toic S).

Srebelt ber $audgenoffe, ber frul^ berftorbene

bekannte Thema aus Mozarts Figaro „Se vuol ballar"

(Will der Graf noch em Tänzchen wagen), in der Breit-

kopf & Härteischen Ausgabe: iksm 12, Nr. 12. — Die

Variationen erschienen 1793 bei Artaria unter dem bei

Nottebohm angegebenen Titel: ,,xn Variation Pour
le Clavecin ou Piano-Forte avec iin Violon obligö Com-
pos^es et Dedi6es k Mademoiselle Eleonore de Breu-

ning par M'* Beethoven. Oeuvre I." Es ist also höchst

beachtenswert^ daß die erste Komposition, die Ton
Beetfaoyen ia "Wien herauskam, nieht die 8 Trios

(op. 1) waren, sondern diese F-dur-Variationen (Oeuvre

I). Später wurde diese Komposition mit Nr. I bezeich-

net; der Verlag ging von Artaria an F. Mollo über. —
Die aweite, Eleonore von Brenning gewidmete Kompo-
sition: ,Ji6ichte Sonate'^ in C-dur (Bmdistfiok) bei

Breitkopf ft Hirtel, Serie 16, Nr. 36, erschien erst 1880

bei Fr. Ph. Dunst in Frankfurt a. M. unter dem von
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girofeffor 83etten, ber nad^^erige Staatöratl^

%i\d)enxä), bcr ^rofcffor, nad^l^crigc ®om*

cQpttuIar £^abbäu§ S)ere{er, ber nad^^erige

Sifd^of IBrebe, bie ^toaUSecretdr bed ftitr«

fürften §cdEcI unb gloret, ber ^pribntsSecvc*:

tair bed Oefierretd^ifd^en @efanbten, äRald^u^^

bcr x\ad)f)exxQt §oßänbifc^e ©tnati^rnt^ t) o n

^eüerberg, ber ^ofratl^ ^on Sourf d^eibt,

bcr l^ier ertoSl^nte (Sl^rtftop^ t)on Sreitning

unb öiele 5Inbeve. — Ucöer^aupt mar e§ eine

fd^öne, tiielfad^ tegfameSeit in 9onn, fo (atige

bcr, felbft geniale, Änrfürft äRay Sranj, äRaria

2§erefia'd lüngfter ®o§n itnb Siebüng, frieblid^

bofclbfi regierte.

(4) 9{ad^]^eriger @raf ^on SKarienftabt, Sinan^:»

SRiitißet im SSnigretd^ Sßcftpl^alcn* unb fpäter

Nottebohm angegebenea Titel : „Sonate ponr lePiano-

forte Compos^e et dedlöe k M^le. Eleonore de Breuning

par L. van Beethoven." Der II. Satz dieser kleinen

Sonate, mehr: Sonatine, ist bekanntlich von Ferd.

Bies ergänzt, ein III. Satz fehlt ganz. Die Notte-

bohm'eche Kotiz im Thematizchen YeizeichniB: ,,Eleonoie

on Bieoning soll das Originahnannskript (vgl. Cäeilia

Xra, 284: Wegelers „Notizen" S. 61) im Jahre 1796

von Beethoven erhalten haben" — ist jedenfalls irrig.

Fräulein v. Brenning mnfi diese Sonatine schon in Bonn

erhalten haben, wo dieses Werkehen komponiert sein

mnfi. Diese kldne Frage hängt mit dem zweiten Briefe

Beethovens an diese seine Jugendfreundin zusammen

und wird bei dieser Gelegenheit kurz erörtert werden.

A. d. H.
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im Sönigceul^ äSürtembecfl. Slaffifc^i: Schrift«

Met.

(5) Scibcn^nfen, StnöorafQninc^en.

(6) SRc^tecc Xacte |tiiku«(^ tmxi An %iiSUx mit

tüec^felnbem glwBwfcfc fortgeführt, lüol^ei bie brei

übrigen Singer iugleu^ befd^fttget finb. Z)er

glngerfa^ ift bobd bemertt.

(7) ääeetl^oden tlagte mir noc^ über biefe 3(rt Spto«

nerie. dt nannte mir Vb. O.'^), einen fel^r

fru^tboreu ©ompofiteur in Variationen, ber fic^

ftet^ in feiner etni|uartierte. & mag biefe^

emc Urfac^e mel^r gemefen fein, tt)arum ©cetl^oben

auc^ immer eine 23o§nnng auf einem freien

$(ag ober auf ber SafM }u l^ben fuc^te.

äxDtxttx ©rief an gr&nlcln t)on ©renning.^^

flengcrft uborrafd^b mar mir bte f#ne I^M^
binbe Don ^bxn §anb gearbeitet. Sie erwerfte in

•*) Das ist Abbö Joseph Golinek, der von 17W
bis 1826 lebte, der ^yVoriotionenschmied'* genannt.

A. a. H.

In betreff dieeee Briefte verweile iek auf

meine im Jahre 1892 iu der ,,Neuen Berlmer Mneik-

Zeitung'^ veröffentlichten Aufsätze: Beethovens Frauen-

kreii, wo iu der IL Abteilung Beethovens Beziehungen

n Eleonore von Imming eingehend bebandelt sind.

Id der Numner vom 16. Juil 1898 iet von dieeem

Briefe die Rede. Dm Hanptsats lastet: ^AUe Welt
nimmt ohne Widerstreben an, da£ dieser Brief wirklieh

von Wien aus an Fräulein vonBreuning geschiieben
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mir ©efü^Ie ber SSkl^mut]^, fo angenel^m mir aud^

Me 6ad^ felbfi tmir. (Erinnerung an borige S^ten

mov i^re 28irfung, aud^ ©efc^dmung auf meiner ©eite

bvLvif grolm&tllige^ SSetragen gegen mid^. Siafyc^

liä), ic^ backte nid)t, ba§ Sie mic^ nod^ 3^rc^ Sfn*

beulend roürbtg fetten. D l^ten @ie S^ge meiner

geftrigen (Smpfinbnngen bei btefem SorfaD fein ttnnen,

fo mürben Sie e^ gemiß nid^t übertrieben ftnben,

\ocA id^ Sl^en bielleid^t l^ier foge, bog mid^ ^l^r 0n«

benfen meinenb unb fel^r traurig mad^te. — I3c^ bitte

Sie, f0 menig td^ and^ in Sl^ren Singen ®kuben ber«^

bienen mag, gfanben Sic mir, meine greunbinn

(iaffen Sie mic^ Sie nod^ immer fo nennen), baB id)

fel^r gelitten |obe nnb nod| leibe bnrd^ ben Serlufl

^^xtx Si^nnbfd^ft. @te unb 3|re tl^eure SRutter

ist: lüle Welt wird jedenÜEiU» sehr erstaunt seiiiy da6 ioh

nnmnehr allen Ernstes behaupte: dieser undatierte
Brief Beethovens an Eleonore von Breuning ist nicht

•in Wien, sondern weit früher in Bonn an die

Schülerin und Freundin geschrieben worden." Der

Beweis ist dort gegeben worden. ^ Unabbiinipg davon
ist auch etwa zehn Jahre spftter Pr. H. Deiters auf

solche Gedanken gekommen, wie man in der IT. Aus-

gabe des I. Bandes der Thayer-Deiters'schen Beethoven-

biographie nachlesen kann. — Hieran knüpfe ich nun

Uber jetzt die schon oben angedeutete Behauptung,

dafl die hienn erwftfante Sktnate («Leicbte Sonate üi

C-dnr**) nicht, wie behauptet ist, in "^en etwa 1796

komponiert ward, sondern lange zuvor in Bonn,
etwa 1790 oder 1791. — A. d. EL
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toerbe id^ nie toetgeffen. @ie mxm fo gütig gegen

mic^, ba§ mir SJcrIuft lüc^t fobalb erfefet tücrbcn

lann nnb voixh, vä^ mi% toa^ id^ mlvt, nnb UNii^

Sic mir tüaren, ober — id^ mügtc in Scencn

iurudfe^ren, foQte id^ biefe £ucEe auffüllen, bie

^(jnen miangene^m Igoren nnb mir, üe bat)n«

fteUen finb.

Sn einer tietnen SBieberHergeltung für 3^r gütige^

Slnbenfen an mic^, bin fo frei, 3^nen ^ier biefe

SSariationen unb bod Slonbo mit einer S3ioline tu

fc^iden. ^ l^abe fe^r kiiel ju t^un, fonft mfirbe id^

3^nen bie fc^on I&ngft t)erft)roc^ene ©onate abge^

fd^rteben l^ben« 3n meinem SRanufcript ift fie faft

nur ®{ii}e, unb e§ mürbe bem fonft fo geft^idten

Sßaraquin (1) felbft f(^mer gemorben fein, fie abs

jnft^reiben. ©ie fönneu ba^ SRonbo abfc^rctben

laffen, unb mir bann bie ^rtitur {urüdfc^iden. ii^

iß baS Sinjige, bal^ td^ l^^nen l|ter fd^{<k, nwd tm,

meinen Socken oljugefä^r für ©ie braud^bar mar,

unb ba @ie ie^ ol^nebieS nad^ fiert>en reifen, (2)

backte id^, eS fönnten biefe äleinigleiten S§nen t^iel^

leicht einigei^ Vergnügen mod^
Scben Sie mol^I, meine g^^nnbinn. ®8 iji mir

unmöglich, @ie anber^ ^u nennen, fo gleid^gültig id^

^l^nen aud^ fein mag, fo glauben Sie bod^, bo| väf

©ie unb ^f)xt SHutter nod^ eben fo tjere^re, toit

fonft Sin ic^ im @tanbe, fonft etmai^ S^rem

S3crgnügen beizutragen, fo bitte \d) ©ic, mid^ bod|

nid(|t ))orbetiuge^; ed ift nod^ ha& einzig übrig«
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Mei6cnb€ Wliiitl, ^^)r{tn meine 2)anlt)atleit für bic

genoffene gteunbfd^aft ju beigem

flWfen ©ie glüdlic^, unb bringen ©ie S^re t^cure

SRuUer mieber tiöUig gefunb jurüdE. S)enlen @ie ^u«

loeilen an 9l^en

®ie nod^ immer Dere^renben Sreunb

89eetl^ot)en.

S)a biefer »rief ol^ne 2)atttm nnb Ueberfd^rtft ift,

fifierbieS gleid^ oben auf bem ©lott o^nc ben Heinpcn

BtDifc^enraum anfängt, fo l^alte td^ i^n für bie britte

Seite etne9 Sd^reibend, bon bem baS erße fßiaü ber«

loren gegangen. ®r bient al§> SemeiS erftlid^ ber

anfge^eUten Sel^uptnng, ba| 9eet^ot)en VMlfyc abbat,

aK er gefünbiget ^atte, unb smeiten^, feiner SSerbin*

bung mit ber SnmiUe t>on Srenning.

(1) tiefer nntv €&nger unb (Eonirabaffifl Mm 9vlx^

fürfUid^en Drd^efter, als ^ünftler audge^eic^net

mdtx, unb aß SRenfd^ l^od^gead^tet

(2) ^ier mo^nte ber Dnfet toon SSreuning, ju bem

bie S^milie mit i^en greunben attift^rlid^ auf

5—6 SBoc^en in bie SSacanj jog. 9(uc^ 93eet«
•

^oben bradt|te mel^rmatö einige äSoc^en rec^t frö^

Hd^ bort JU, m er l^Sufig angel^alten mürbe

Orgel JU fpielen.

?luS ben S3riefen meinet ©d^mager^ ©tep^an öon

iBreuning t»xtL id^ nur Sinen auSiiel^, ber ftd^ auf

SScctl^oöen'S Oper gibelio bcjie^l.
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Söien, ben 2ten 3fum 1806.

Siebe @c^u>eftes mt> lieber SBegeltrl

Heber Seet^oDeni^ Oper ^abe xdf (Sud^ in meinem

legten ©riefe, \o öiel ic^ mid^ erinnere, fc^reiben

berfprfKl^. 3)o ei^ Sud^ gemi| intereffirt, fo miU

td^ biefe§ S3erfpred^en erfütten. 'Die äRuftf ift eine

ber fi^fle» mib twQhmimenften , bie man l^ören

ftuni; bot ®nj|tt ift faitereifant; benn et fleOt Me

©cfreiung etnc^ ©efanflencn bucd^ We 2reue unb bcn

atntl^ feinet «kiMnn bor; ober bei bem ttKen

Äid^t§ m^)\ ©cet^tjen fo üiel S}ecbi'u| gemad^t, alt

biefct »ert, beffen Serl^ mon in ber gnbax^ erfl

boOfommen f(^^ä^en lüirb. 3uerft tt>urbe fie fieben

Xage nod^ bem (iinmorfc^e ber fraiijdfifd^en Xm^^pen,

olf» im oOeningünfttgften BeitpunRe, gegeben. Kotftr«

üö) itKireti bie %i)^aUx Icev unb 93eet§ot)en, ber ju*

gleid^ einige UnboStommenl^eiten in ber IBd^nblnng

be^ lejtc^ bemerlte, 50g bic Cper md) brelmatiger

Vnfflf^:ttng ^wM. Slaif ber ÜUdt^x ber Qrbnnng

normen er unb id^*) fie miebcr bor. Sd^ arbeitete

i^m bot gonje ©uc^ um, moburd^ bie ^nblung leb:«

l^fter nnb fd^neKer tonrbe ; er bertfirjte irtefo 6tfid(e,

unb fie tüarb l^iernuf breimal mit bem größten Sei*

foK ottfgefu^t 9hin ftonben ober feine Seinbe bei

bem Z|eater auf unb ba er me()rere, befonberl^ bei

^) IBa]§rf4ein(t(!^ na4 ber Serotung, Don »elclfer im

n. il^eile bie 9lebe ift.
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bei iioeiUtt iSorßeUuiig beleibigte, \o biefe c8

ba^itt gcbrod^t, bog fie feitbem nic^ meitet mt^v ge«

geben lüorben ift. @c^on toorl^er ^atte man il^m Diele

S^nriengletten in ben Steg gelegt unb bei: eitiiige

Umftanb mag ßuc^ jum ©cmcife ber übrigen btenen,

ba^ ec bei b«r ytmUn Sluffu^rung nid^t einmal tu

Itften lonnte, ha% bie SnfSnbigimg ber Ofier «iHet

bent k)etftnberten Xitet: ,,8ibeUo'' tpie fie aud^ in

kern fton}öftfd^en Originol l^etgt unb unter bem fie

mi) ben gemad^ten 3(enbetungen gebrudt motten \%

gef(|o|. Qkgen föort unb SSerfiirec^n fanb fii| M
ben SSorfteBungen bev erfte litel: „ßeonorc*' auf

bem «nf(^IageietteL»0 «Die Stdbalt ift für fbtüfyyUn

um fo unangenel^mer, ba er burc^ bie SHi^tauffül^rung

ber Oper, auf beren (Ertrag er nad^ ^rocenten mit

feiner Seja^tung ongetoiefen loar, in feinen Stmio*

mifc^en SSer^ältuiffen ^iemlic^ jurüd^ gemorfen ift unb

fid^ um f0 longfamer mieber erholen »irb, ba er einen

Stephan v. Breuning muß hier die Worte

nfldeUo** und „Eleonore** verwechselt haben ; man sehe

den Artikel Otto Jahna «Leonore oder Fidelio?** in

leinen „gesammelten Anfsfttsen ttber Mnsik^ — wozu
übrigens A. W. Thayer den Impuls gegeben hat, siehe

dessen Beethoven II., 301. Der bei Thayer beigegebene

Theaterzettel nenot die Oper wirklich „Fidelio^^: Man
aigleiche anek im FOrtrefflieban ainMteoden Anfsati

Yon Dr. Sri^h Priagar an seinem KlavieninaaDge:

„Leonore, Oper in drei Akten von Ludwig ran Baet-

hoven/' Leipzig bei Breitkopf 6^ Härtel 1905.

A. d. H.
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Oroßcn I^eil feiner Suft unb Siebe jur ^(rbeit burd^

bie erlittene Se^nbbmg Derloren fyii. 2>te metfte

Srcube ^abe ic^ t)iel(eic{)t i^m gemacht, ba ic^, ol^ne

bag er etma^ bat)oti toü^tt, \om^l im 9iok)ember, afö

6et ber Suffü^rung am (Enbe 9l&r), ein Heinel^ ®e»

bic^t bruden unb in bem ^^eater au^tl^eilen lieg, gur

SBegelem toifl idf betbe ^ier abfii^retben, meil id^ tum

alten Reiten meig, bag er etma^ auf bergleic^en XiuQt

^t ; uttb ba iiif einft SSerfe auf feine (Srl^nng jum

Rector magnificus celeberrimae aniversitatis Bon-

nensis mac^t^ \o tann er nun burc^ Sergleic^ung

fe^en, ob Uff in meinem poetifd^en (Stelegenl^t^^Oknie

gortfc^ritte gemacht (;abe. ^a^ erjte Heine ©ebid^t

mar in reimlofen Samben:

@et nnd Qcgrtt^ onf einer großem

norottf ber Stenner €)timme laut S)iilb

3)a 8c^ü(^tern^eit ju lang ^nvüd 3)ic^ ^ielt!

ge^ft fie faum, unb fc^on blü^t %\t ber ^ran^i

Unb aitre Ääm^fer öffnen fro^ bcn Äreü5.

»ie mftibtig mir!! ni^^t S)einer Xdne ftroft;

5We SfiOe |Mmt, glet(^ einem retiben 9Iu|

;

9m fc^dnen S3unb f4|(ingt ^unft unb SCnmut^ flc^,

Unb eigne 9iü^rung le^rt 2)i4 ^er^n rfl^ren.

dd ffoh, regten med^jelnb unfrc 99ruft

ßcnorenä 5Kut^, i^r Sieben, i^re 3:^ränen;

Saut fd^aUt nun S^ubü i^rer {eltnen Xreu,

Unb fttger IBomte meidftet bange 8big^

Sfa^ mut^ig fort; bem fpäten (fnlel fdj^int

(Ergriffen munberbar Don deinen ^nen,

8elbft Siebend 83au bann feine gfabel me^r.

V
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S)a§ jmeitc befielet qu§ jnjei ©tanken unb ent^Mt

eine Stifpielung auf bie StntDefenl^tt ber franjöftfd^

Struppen jur Qtii ber erften Sluffu^rung ber £)per:

9?o(^ einmal fei gegrügt auf bie|er ^ai^n,

^ie betrat'ft in bangen ©c^cedendtagen

»0 trfibe mWiäfi^ t)on fftgem SBa^n

SMe S^mberHitbe vt| nnb fttcd^tbot S^d^
9hm ergriff, toie toonn ben \6^mä^tn ftal^

3)e3 wilben ©turm^S QttoalVQt Sßellen fd^Iagen;

S)ie Äunft flol^ fci^cu öor ro^cn ÄriegcS'-Qccncn,

5Dein @ang boH eigner ^raft mug l^od) und freuen,

^ein md, ber ftc^ auf'd ^öd^fke Biel nur toenbet,

Wo ftttnft fi4 unb <Ssnt»fiiibunfl imrig reil^'ii.

^a, fd^oue ^in! ber aVhifen fd^dnfte fpenbet

^ort krftn5e ^ir, inbeg t>om Sorbeer^oin

Apollo felbft ben ©tro^I ber SBci^ung fenbet.

5Dte mV ttod^ fpät auf ^ir! in S)einen Xdnen

Sfi0' immer fi^ bie 90^41 ha tooifycm ©d^nent

SMefe Stbf^rift l^t mtd^ abev luirllU^ gaii) er«*

mubet; ic^ fann bal^er rvo^)l biefen ol^ncl^in langen

IBtief fd^liegen. Sd^ kotU (£ud^ nur no^ bie 9ia(|«

rld^t fd^reibcn, ba§ ßid^notol^!^ btc Dper icfet an bie

^ontginn bon ^reugen gefd^icft ^at unb ba| tc^ l^offe,

bie SotfteUungen in Serlin toetben ben SKenem erft

jeigen, toa& fte l^ier l^aben.
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Itotcrkglft ZcKt ju »ttfl^Mi^» Coüpofttkm

O^erlube^ l^on äl^att^ffoit. (Seite 60.)

9aS Bett 6egitmelf fft^^t Mit

Dq6 toürbig öoßbringc;

Samit er einftenS anm •oofim

We ^mt ftd) mtafle.

B^oger Bä^bp^tt, allen $Ba]|«

dn feter 6cel^ bt^nbk »a|ii

^^'^'^^ ^^^^^^P^P^W ^^^^^V^^vV^H ^^r^M^V^^^r ^

0 gieb^ b«| et, loic •§ f>ir ivo^tgefftll,

Den beffem i^enWen jugcfeHt,

@tftd toie ein äl^cec ^MMe.

tltitorteBter Scjt jum Sfeb: t&tt ip ein freier SKann?

(iSeite 60.)

Jlttuterftugeit.

€te 6lhiitlli. ftteti Attt gu lieben,

®a8 ^>öd^|le crftrebe»

grei Don bt» gufaCiS @piel,

3)a« ift be8 3J?Qurerg 3iel,

S)cd SRoitcerd f^ned Stell

(l^r. 5^09 ift bei» aRoiuec» giel,

5Dci «ottterd Mönei» Biell
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1)m:d) unb burd^ ße^rcn

SM toiH VUmm ew*,
2)ec lEaHUi ^il'gei; Sunkt

neigt bct ttimm ft^?

%kt timitbe ^etant feilet,

8tctg Xroft jtt ftrmgen eilet,

»crgifet jein gangeS 3c^,

S)em neigt ber ^Diaurer fic^,

«et mmm üiUti MI

SScn lennt ber SÄaurer nie?

»er feinen ßüpen frö^nct,

Syte tnn're ©timme ^ö^net,

^ttbtMt btö ittiii fite(,

Skii leiiiit %ef Waum ftü,

^n {esntt ber Sliaiicer Kiel

5Da| et f0 miiii^e 8A$<^
92ic^t füllen lann, ni<M toe^ten

@o mond^cm tiefen ©c^merj,

i)a| :pre6t bed äJiaurerd ^era,

5De» aRoiitecdJiitleiib ^esal

SBann ft^ISgt bad ^er$ i^m oorm?

SBann er nad^ SRaurermeife

(Vana ttttbemecft tmb leife

Setminbeit ^wm nnb ^ocm,

^bam fc^Iägt baS ^er^ il^m UNisiii,

Xas» ^era i^m fröl^Uc^ marml
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SBcr lo^nt be« SWaurer« %^\m?
3)fr in bcr örau'ftcn gerne

SHe f&aun, &ASnm, €tente

d|t ge^ «eilt, i»t ntln,

%n toffnt bei SRoumd 9^un,

^ed a^oureri ebied 2:^uni

3n ber SluSgabe t)on Sunft 4te Äbtl^eilunfl,

3h;. 27.

Ute Alt$r.

©rngfüninte unb Xcgt }u bem Slbagio in ber

erpeti ber brei 3. ^a^bn gcmibmeten Sonaten (opus 2)

mit ber Ueberfd^rift; bie ÄUflC
& ftnbet ^d^ biefe Searbeifamg iit ber Suigabe

ber öeetl^obcn'fc^en SSerfc trrt^ümlid^ atö ein t>on

ifyn einzeln )ierfa|tel» ©tud aufgeführt

(6iei^e Me am <Siibe beigefflgte mt^oQxap^t.)

(Xiefe brei Otebtd^te tourben 1797 berferüget.)
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3Dic bftcrn Äufforberungen meinei? greunbe«

ffiegeter, einifle grtagmeitte aM bem Sebett

mcineiJ öcrctütgtcn Seigrer« unb l^erjüc^cn greunbciJ

93eetl^ot)en ju fammeln, unb mm xcf) mi)t auf

anbete SBetfe bot&bet toerfügen tooDte, fie mit i^m

gemeinfc^aftltc^ ^eraui^jugeben, belogen mid^, nic^t

ol^ne ein getoiffeS (bififtlic^eS ®efü^I, einen X^U
öon bem, tt)ai5 mir in biefer ^infic^t befonberi^

nietln^ttrbig \^m, nieber^ufc^reiben unb {omo^t

btefe Kotijen, als on^ einige tion 9eet]^oMt'9

Sriefen, beten ic^ eine grofee Hnjal^I befifee, bem

grtennbe gum beabftc^tigten (Bebtaud^e )U}ufteQen'*').

'»)8Bot mit boc^ bet %a}pü^ M Serfafferf bei

firttleld :^erbinanb9iieiSim(§)onüerfQtion!3«

ßeitcon ber neueren 8eit ein fröfttger eintrieb,

meinen ghceunb 8iiei pt gufammenftellung biefer %xaqr

menle mtbnmnntent. (Bil^|tnftmtld|bafelbp: i^Se^

,,aii5te^enb flnb bte Verid^te, totlä^t 9Ke« übet fein

„naf^ti iBet^dttni6 16eet^ot)en geben vermag,

^jumol bü fein S^fow^'wenleben mit biefem SWcifter

„nxd^t nur in bie 3eit f9Qt, mo berfrlbe ftd^ auf ben

ffl^b^flett OKi^fel bec edfipfim^hoit {^nnrng, fonbern
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2)ie SHic^tigfett ber angeführten Xl^atfac^en,

batm ber 8bt^m beS äKoitnefl, ben fie betreffen,

foflen allein biefen Slnfiäfeen SSSert^ geben; unb

jo mögen fie als gortfe^ung unb SSerüoQft&n«

bigung ber dorl^ergel^enben, wm fjfreunbe SBegeter

aufgefteUten, 92otijen bienen unb betbe, mi
(eabftd^tigen, benjentgen &(^te Duellen fein,

tt)eld^e eine DoQftänbige 93togra|)bte beiS SSereroig«

ten )u tiefern fic^ in ber Sfolge berufen finben.

SÄe Sinfac^^cit bei^ ©tilg tt)irb man, ba id^ big*

^r nur burc^ mufifaliic^e (Sompofitionen mit bem

$ublifum in Serfe^r trat, mfj)l gern überfe^en,

ebenfo etwaigen äT^angel an Orbnung in ber ^ar^*

fteilung; erj&ble bie Sreigniffe, wie fie fid^

meinem ©cbäd^tniffe barfteßen ; bem Sefer wirb eg,

wenn ibm baran gelegen, lei^t werben, Orbnung

hinein su bringen. Unb fomit beginne id^ o^ne

SQäeitered meine äJ^itt^eilungen.

granlfurt a. im ©cjember 1837.

^aiid^ in jfnc 3cit, m SBcct^oöen baS Unglüd ^atte,

„fein ®e^ö5 ^ öerliercn. 3e tpentger in ben Seben«^

f,bef<l^tei6iingett Oeet^otm'il ober in bellen Sto^toRe

fffl4 <tM9 QkfO&QiaM über bie pf^d^iMe ttndmig

jybtefed Unglücfd auf ben gro|en Tlam ftnbet, unb

„xoit übtxl^aupt mit genauem Siad^ric^tcn über jein

„%efen, bie ^rt unb äBeije feinei^ (Siom^onireng nur

„fel^r fpärHc!^ üerfel^ ftnb, befto me^t ift e« to&Oß

„\^, bofe ma SRemoiien fiber btefe beiAoHrbige

«Seit ^eraitfQdto mb^te.''

^glr.
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mein Später, Don bm ben elften nnb baim,

tDa% fftr mefaie 9an5e Sonfba^n l^öc^ft gtüdlic^ mx,

fe^r grünbUc^en Unterricht im ©laöierfpiele nnb in

ber SRufit ttberl^upt erlitten l^tte, glaubte, ^ fei

nnnmeljr äcii, mi^, ba ©onn burc^ ben Ärieg tief

l^erunter gdommen mar, audm&rtd meitet aitdiubilben,

fo fam ic^, fünfje^n ^al^re alt, erft nac^ aKünc^cn

nnb Don ba nad^ äSien.

SMe freunbltd^n Ser^ftniffe, morin mein Sätet

mit bem Snabeu uiib Süngluige Süeet^oöen nnunter*

btoäjm geftanben l^atte, berecj^tigten i^ jn ber (Sr«

Wartung, id^ njürbc Don bicfem gut aufgenommen

merben. (£in (£mt)fel^Iunedbrief führte mic^ ein. Sitö

ü| biefen M meiner Sniunft in Sien, 1800,

•) Die Zeit der Ankunft von Ferdinand Ries
in Wien und bei Beethoven ist offenbar zu früh ange-

aetzt Die genannten Werke „ChriBtns am Öibeige*^

imd nmi gar die ü. Symphonie in D geben den voll-

krftftigaeen Bewda. Der Herl>8t 1801 darf in Wahrheit

als die Zeit angesehen werden, in der F. Ries der

Schüler Beethovens wurde. Man vergleiche die ein-

gehende Darlegung Thayers in seinem Beethovenwerke

(n, 163). Die n. Symphonie entatand im Jahre 1802

nnd waord im April 1806 som erstenmsle anfgeführt. —
Daa Oratorinm ,,Christn8 am Ölberge" ist nicht 1800,

wie man hieraus schließen könnte und wo es andere,

sogar noch Nottelbohm danach angeben, — aonderiL
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öcct^obcn übcrrcid^tc, toax er mit bcr SSoIIeubung

feinet Oratorium^ : (Si^riftu^ am Delberge, fe^r

befc^&fttgt, ba Mefel^ eben in einer grogen Slabemte

((^oncerte) am SBieuer 2§eater ju feinem SSort^eilc

jnerfi gegeben loerben foUte. Ott ta§ ben IBrief buic^

unb fagte: „ic^ faiiu SSater je^t nic^t ant:=

f^morten; aber (einreiben @ie il^m, ic^ l^tte nid^t ber«

wO^ffc«, wie nietne 9Rutter parb; bomit toirb er fc^on

»jufriebcn fein." ©päter erfufjr idi), ba§ mein SSater

tl^n, ba bie gamitie fel^ bebürftig mar, bei biefer

@elegeu(;eit auf jebe Strt t§ätig untei'ftü|}t l^atte.

Seet^oöen fnnb gleic^ in ben erften 2agen, ba|

er mid^ branden lönne, unb fo kourbe id^ oft fd^on

frü^ um fünf U^r geholt, wie auc^ am Xage ber

9[uffül^rung be^ Oratorium^ gefc^al^. 3d^ traf i^n

im 8ette, auf einzelne Stttter fd^reibenb.

ic^ i^u fragte, e^ fei, antipovtete er; ^^ofau^'

1801 eomponiert und 1802 redigiert worden ; es wurde

im April 1803 zum erstenmale im Theater an der Wien

aufgerührt. — Überhaupt erscheint in dieser ersten

Bies'schen Darsteliong die Chronologie ganz duroh-

elnandeigeworfen zu sein. Darüber darf man nicht

zu sehr rerwundert sein, da ja Ries, wie er selbst

versichert, die DiDge erzählt, wie sie sich seinem Ge-

dächtnisse einprägten, „dem Leser wird es, wenn ihm

daran gelegen , leicht werden, Ordnung hineinzu-

bringen.*' — Tun wir also das Unsrjge.

A. d. H.
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nen.^ — — S)te ^ofattncn ^abcn oud^ in bcr Äuf*

ftt^rung t)on biefen )Sl&ttern geblafen.

^tte man t^etgeffen, Uefe Stimmen ju copiren ?

825ar ein ^ia^gebanlc ? ^ xoax bamaö ju jung,

nm anf bcA funftlerifd^ Sntereffe botet ju merlen.

SBa^rfc^einUd^ mar jcbo^ ein ^Jad^gebanfe , ba

9eei^ol)en bie nic^t copiiten ÜBUtter eben fo

l^tte l^aben Btoinen, tote ec bie copirten 6efag. 3)ie

^robe fing um ad^t Ul^r SRorgen^ an, unb t)ou neuen

Socken, nebft bem Dratorinm, mürben, ebenfolß ^nm

erftenmale, aufgeführt: Seet^oüen'^ jrocite S^m*
Päonie in D dar, bod &Utiier«Soncevt in

C moll mtb no<| etn nenel^ @töd, beffen tc^ mid^

nic^t me§r erinnere. tnar eine fd^redUc^e $robe

unb nm fydb brei Ul^ WUB erfd^opft nnb mel^t ober

weniger unjufrieben.

Surft Siaxi Sid^nomW), ber bon Slnfang ber $robe

beiroo^nte, l^atte SSutterbrot, faltet iiki\^ unb SBetn

in großen körben ^len laffen.^^) greunbUd^ erfuc^e

er VSit, zuzugreifen, toefd^ nun oud^ mit beiben

^ftnben gefd^a^ unb ben @rfoIg ^atte, ba$ man mieber

guter SHnge mnrbe. 9htn bat ber Surft, bad Ora«

torium nod^ einmal burd^juprotnrcn, bamit e§ 9lbenb§

red^t gut ginge unb ba^ erfte äBerl biefer Strt bon

Seetl^ot^en
, feiner mürbig, ini^ ^ublifum gebrad^t

*•) Diese große Probe mit obligater Magenerqiiickung •

beim Fürsten Karl y. Lichnowtky, dem diese II. Sym-

phonie gewidmet ist, mufi karz vor dem 5. April 1803

•tattgefonden haben. A. d. H.

Digitized by Google



92

tmtrbe. 2)ie ^obt fing alfo toiebcc an. 2)ad Soncert

begann um fcd^§ U^r, ttjar aber fo lang, ba^ ein

$aar Stüde itid^t gegeben kourben.

ber fd^on genannten @^m))]^on{e fat Me

mir SBeetl^oben in feiner eigenen ^anbfd^rift in $ar^

tttur gefd^enh l^atte, (unb Ue mit letber tnm einem

greunbe au§ reiner greunbfd^aft, geflo^Ien ttjurbe,)

^te fid^ im Larghetto quasi Andante etmad fe^
«uffoHenbc». S)ag Larghetto ift nämlic^ fo fc^ön,

fo rein unb freunblid^ gebac^, bie ©timmenfül^ung

fo notfirltd^, bog man ftd^ tanm beulen fonn, el^ fei

je ettoafi^ baran ge&nbert iporben. 3)er $(an mar

aud^ tm. Snfang an, nne er ie|t ifi, oUein in bet

jtoeiten SSioIine ift, beinahe fd^on in ben erftcn ßinicn,

bei bieten @teEen ein fel^r bebeutenbet Zl^eil

ber Segleitung unb an einigen Stetten auc^ in ber

SUtbioIe, geänbert, iebod^ SlUe^ fo borfic^tig au^geas

[trieben, ba| i^ tro^ triefet SRü^e, nie bie Original«

Sbee ^erau^finben fonnte. l^abe au(i§ iBeet^oben

barfiber gefrogt, ber mir aber troden emrieberte:

„fo fei eö beffcr/

9m 3a^re 1802^0) comt>onirte »eet^ben in

^eiligenftabt, einem anbcrtl^alb ©tunben öon SBien

gelegenen S)orfe, feine britte ©^mp^onie (ie|t

• unter bem Xitet: Sinfonia eroica befonnt). SeeU

l^oben badete fid^ bei feinen Slompofitionen oft einen

Das war im Jabie 1806. A. d. H.
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beftimmten Segenftanb, obfd^on er über mufifalifc^e

SRalereten ^äufig ladete itnb fd^It, befonberS über

Heinlid^c ber 2lrt. hierbei mußten bic ©d^opfung

unb bie Sal^re^eiten )>on ^o^bn mati(|mat

galten, ol^ne ba§ ©cctl^oöen jeboc^ ^a^bnS l^ö^ere

Serbienfte tierfannte, kote ev bentt nameiitlui^ bei t>iütn

(Spören unb anberett Sod^en l^^bn bie toerbtenteften

fiobfpruc^e ert^eilte. ^ei biefer @^mp§onie ^atte

Seetl^olieit fic^ Suonatiarte gebadet, aber btefen,

oß er nod^ erfterSonfuI mar. S3eetf;otoen fd)ä^te

i^n bamatö att|erorbenUtd^ l^od^, unb t)erglu^ i^n ben

größten römifc^eu Eonfuln. ©omo^I xä), a(§ SDZe^rere

feiner näheren greunbe l^aben biefe ©^mp^onte fc^on

in ^rtttur abgefd^rieben, ouf feinem Xifc^e liegen

gefe^en, too ganj oben auf bem Sitelblatte ba§ SSort

^99ttona)iarte\ unb gan^ unten „Suigi iKin SeeU

l^ouen** fhinb, aber fein SBort mei^r. Cb unb

momit bie Sude audgefüIU n^erben folten, meig

td^ nid^t. ttmr ber erfte, ber tl^m bie 9?ac^ric^t

bradE|te, )8uonaparte l^be fid^ }um £aifer erllärt,

tt>oranf er in ViuÜ) geriet^ unb auSrtef: „Sft ber

„aud^ nid^tS anber^, mie ein gemö^nüc^er SKenfc^l

f,9tm mirb er aud^ oUe äRenfd^rei^te mit 9ü|en

„treten, nur feinem G^rgeije frö^nen; er tütrb fic^

„nun l^ö^er, mie aUe Slnbem fteUen, ein Z^rann

„mcrben!" Veetl^oDen ging an ben lifd^, fafete balJ

Xitelblatt oben an, rig e^ ganj burd^ unb marf ed

auf bie (Erbe. 2)te erfle @eite n^urbe neu gefd^rieben

unb nun erft erl^ielt bie ©Qmp^onie ben Xitel : Sin-
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fonia eroica. Späterfjin faufte bcr gürft Sobfüioi^

btefe (£otii))ofttion ))oii S3eet^o))en ium (Sebraud^ auf

riittgc ^ofyct, m ftc bonn in beffcn ^(Aox% me^rmotS

gegeben u^urbe. SQvtx gefc^^ e^, bag ä}eet^oi)en, bec

felbfi birtgtrte, einmal im )n>eiten Zueile be^ erften

SUegro roo e§ fo longe burc^ ^albirte 9toteu gegen

ben Xoct ge^, bad gan^e Dcd^fler fo j^etau^toarf,

ba^ li^ieber bon t)ovu angefangen merben mugte.

Sn bem nAmlic^en StOegro ift eine bofe Saune

JBeet^ot3en'§ für ba§ §orn
;
einige ^acte, el^e im jmeiten

£^eUe ba^ £§ema boUft&nbig lieber eintrit, I&gt SeeU

l^oDen ba8feI6e mit bem jporn onbenten, mo bie beiben

SSioIinen nod^ immer anf einem ©ccunben^Slccorbe

liegen. mug biefe^ bem Stid^ilenner ber ^ttitnr

immer ben ©inbrnct machen, ai^ ob ber ^ornift

fd^lec^t gej&l^tt l^be unb beidCel^rt eingefallen fei 93ei

ber erften 5ßrobe biefer S^mp^ontc, bic entfe^lid^

mar, m ber ^omift aber rec^t eintrat, ftanb ic^

neben Seetl^oben, unb im ®Iauben, eS fei untid^tig,

fügte id^: j^ber berbommte §ornift! fann ber nic^t

ift^ten? — (fö Hingt ia infam falf^l'' ^ glaube,

ic^ mar fe^r na^ baron, eine Ohrfeige ert)o(ten.

— )8eel§oben ^t ed mir lange nid^t berjiel^n.

^m nämlichen ^benb fpielte ©eet[;oöen fein e(a=

toiersOuintett mit I6iadinftrumenten ; ber berühmte

DOoift 9iam bon ÜRünc^en fpielte aud^ unb begleitete
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$eet^ok»en im Ouintett. legten SlQcgru ift

etuigemot ein e^e M X^ema mteber anfängt;

bei einem berfelben fing Seet^oüeu auf einmal an

)u pl^taficen, nal^m bad Konbo atö %^ma, unb

nnterf)ielt ftd^ unb bie Zubern eine geraume ^tit,

ieboc^ bei ben 93egleitenben nic^t bec SaU mac.

S)iefe nxiten ungel^alten unb ^err iRam fogar fel^r

aufgebracht. SSäirflid; fatj e^ pofirlic^ au^, mnn bieje

^vren, bie ieben Sugenblid etmatteten, bag roieber

ongefangeu tüerbe, bie ^uftrumente unaufhörlich an

ben SKunb festen, unb bann ganj ml^tg toitiex ab«

nahmen, (gnbüc^ mar Seethoöen befricbigt unb fiel

n)ieber in'^ Sfionbo ein. 2)ie gan^e OiefeUfc^aft mar

en^ädt

^ Xtauer^äRarfd^ in As-moll, in ber bem

fjurften Sichnom^f^ gemibmeten (Sonate (Opus 26)

entftanb aui^ ben großen Sobfpräc^en, momit bei

Ztattet«*9Rorf ch 5pocr'§, in beffen Dtw
if^üö^illt^** t)on ben greuuben Seet^ouen'^ aufge^

nommen mutbe.*)

) S3eethoöen toar mit einer i^m fe^r tperthen jDame in

einer Soge, als eben La Molinara aufgeführt würbe.

3ei bem belannten : Ncl cuor piu non mi sento, jagte

bie ^me: fie l^be IBatiationen über biefed £henta ge»

l^obl, fie abl» lietloien. Ideet^loen f^rieb in btx 9ta6jlt

bie VI Sariotiimett ^erfibet nnb fc^idte fie am anbetn

SRorgen ber 5)ome mit ber 9luf)c^rift : Variazioni u. l w.

Ferdate par la ritrovate par Luigi van Beet-
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%Ü ©teibelt mit feinem gto|en 9lamen t)on

^tt9 itad^ Sien Um, waren me^te S^ennbe 9eef«

f)o\)tW^ bange, biefer möd^te i^m an feinem Stufe

f(|oben.*»)

©teibelt befud^te il;u nic^t; fie fanben fic^ juerft

eines SbenbS btvm trafen grieS, m a3eet§ot)en

fein neues %r%ü in B-dnr für ®Iat)icr, ©(ortnette

unb SSiotonceKo (Opus 11) jum erftenmale t)oiptrug.

S)er Spieler lann fic^ l^ierin nid§t befonberS jetgen.

hoven. 6te ftnb fo leicht; hai bit ^atne fie tDOl^l

a vista follte {ptcicn fönncn. 3BflIr>0

^) Daniel Steibelt ist 1765» nach anderen 1765,

als Sohn eines Elavierfobrikanten in Berim geboren«

Etwa seit seinem 30. Lebensjahre machte er als Klavier-

virtuose tiberall großes Aufsehen, ebenso als Kompo-

nist, vomebmlich von Kammermaaikwerken. In Paris

errang er mit seiner Oper ,3omeo und Jolia** (Text

Ton Vicomte de S^gnr) großen I^olg. Späterhin ward
er Musikdirektor in Petersburg, wo er im September

1823 starb. Sein Charakter als Künstler und Mensch

war mannigfachem herbem Tadel ausgesetzt. Von
diesem Rivalen Beethovens, diesem einstmals so hoch

gefeierten Komponisten auf fast allen Gebieten des

Sehaffens kennt man hentsntage nur noch Weniges.

In Etüdensammlimgen tauchen hier und da noch einige

Steibelt'sche Etüden auf. — A. d. H.

£s ist nicht recht begreiflich, daß Wegeier diese

httbsohe Anekdote mit dem Eompoidsten Paör in Ver-

büidnng bringt „Die sch5ne Hfillwin*' (La Molhmra)

ist ja ehie Oper von Paisiello. VermntHch hat Wegeier

die Komponisten Pa6r und Paisiello mit einander ver-

wechselt. A. d. H.
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©teibelt l^örl mit einer 9lrt ^erablaffung au,

machte ÜBeet^otoen einige Soiii)>limetite utib glaubte

fic^ feinet 3iege§ gemiß. — ®r fpielte ein Duintett

t>on eigener (Sompofition, p^ntaficte unb machte mit

feinen Tremnlando's , mläf^ banton etnnil^ ganj

Steuer ttxir, \t^)x Diel Effect $eet^ot)en toax niä)t

mt^x sunt Spielen ju bringen. Sd^t Zage fpftter

toax miebec Koncert beim ®rafen gric^. ©teibclt

ftrielte obetmatt ein Ouintett mit bielem Scfolge,

l^tte überbie^ (roa^ man füllen fonntc) ftd^ eine

briUante $^ntafie einßnbitt unb fid^ ba^ näm^
Uäft Zffma gen^äl^lt, vorüber bie Sariattonen in

S5eet^ot)enS Xrio gefc^rieben finb: biefeÄ empörte bic

Serel^rer SSeet^oben'i^ unb i^n felbfi; er mu|te nun

an^§ Klaüier, um ju pljantafiren ; er ging auf feine

geu)d§nli(^ mdd^te fogen, ungezogene, Slrt an'd

Snfimment tnie ^Ib ^ingeftogen, nal^m im 93orbet«

ge^ bie ä^iolonceU^Stimme t)on @teibelt'^ Duintett

mit, legte fte (abfu^Uid^ ?) berle^rt aufi» ^tt unb

trommelte fid^ mit einem Singer bon ben erften

Xacten ein Xl^a l^eranS. — SUein nun einmal

beleibigt unb gereijt, p^antafirte er fo, bog ©teibelt

ben @aal berUe| e^ 93eet^oben aufgehört l^atte, nie

mel^r mit x^m ju^ammenlommen moQte, ja e$ fogar

iur S3ebingung mad^te, bag ^Jeetl^oben nid^t eingelaben

tottit, menn man il^n l^ben motte.

3)ie ©ompofition ber meiften äBerfe, bie Seetl^oöen

)li einer beftimmten Seit fertig l^ben foSte, berfd^ob

er faft immer bid jum legten S(ugenbIidE. @o ^tte
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er bem berühmten ^orniften $onto*^) t)evfpvocl^n,

eine ©onate (Opus 17) für <£latoier tinb $ont {it

componircn unb in ^onto'ö doncert mit i^m ju

f))ieleii; bad (ioncevt mit ber @onate mx atigeluit«

btget, btefe ober nc^ tiid^t angefangen. S)en Zag

*•) Giovanni Punto (nicht Ponto) ist der italieni-

sierte Name des grunddeutschen Musikers Johann

Wenzel Stieb, der als Leibeigner des Grafen von Thon
bei Gsaslan in Böbmen geboren ward. Das ron Schind-

ler angegebene Gebnrtsjahr 1775 ist wahrseb^lidi viel

zu spät angesetzt, denn im Jahre 1778 machte er ja

in Paris bereits großes Aufsehen, wo er auf einem

sübemen Horn blies; er starb in Prag im Jahre IdOö. Er
Warndt einigen anderen Mnsikem sdnemHerrn entflohen.

Wie erzihlt wird, war es jenem Grafen hauptsSchüch

um Stich zu tun, er ließ ihm nachsetzen ; seinen Häschern

soll er den edlen Auftrag gegeben haben, dem Hornisten

— falls sie seiner nicht Herr werden könnten, doch wenig-

stens die Vorderzähne einansehlagen» damit er fibrder

hier nicht mehr blasen kOnne. » Stidi nannte sidi nnn

Pnnto und gelangte nnter diesem Namen sn hohem
Virtuosenruhm Als er gegen Ende des Jahrhunderts

auch nach Wien kam, ward er mit Beethoven be-

freundet, der besonders durch seine Lebensschicksale

gefesselt ward. Er schrieb für ihn zn dessen Konaert

hn Jahre 1800 seine Homsonate in F-dnr (auch fttr

Cello und Klavier auszufuhren). Im Manuskript mag sie

Hommeister Stich gewidmet gewesen sein. Als die

Sonate jedoch im Jahre 1801 gestochen ward, erhielt

Baronin Ton Braun die Dedication. Seine Landslente

ehrten ihn ungewöhnlich. Zu seiner Todesfeier führte

man Mozarts Requiem auf. Ja, sein Grab ward si^gar

mit folgendem lateinischen Distichon geziert:
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Hör ber Ibtpi^iig begann Seet^oUcn bte S(i:beit

uub beim S^oncerte toax fie fertig.

S)ie berühmte @ o n a t e in A moll (Opas 47)

mit aSioIfaii^iEoncertonte, 8hibo(p^ ftteu}er infßoftt

bebicirt, l^atte SSeet'^ot^en uv^prünglid^ für Sribgc*

tonier, einen engltfc^ fiunftter, gefd^rieben. ^ier

ging nic^t öiel beffer, obfd^on ein großer %^ül

be^ erften SlUegro'^ frü^ fertig mx. üBribgetokoer

brftngte i^n fe^r, nieil fein Soncert fc^on befümntt

nuir unb er feine Stimme üben moQte.

(Einei^ SRor^i^ lieS mUfy Seetboben fc^n um
botb fünf U^r rufen unb fogte: „©einreiben ©ie mir

SHefe Siolinftimme bed erften aUegro'd fc^neE aui».'' —
(@etn gemdl^Iic^er (Sopift mar ol^nel^tn befd^äftigt.)

2)te Slabierftimme toax nur bi^r unb ba notirt. —
^SkA fo nmnberf(^dne X^ema mit Variationen anS

F dar i)Qi Sribgetoiuer qu^ 33eet^ot)en** eigener ^nb*

f^rift im Soncerie im %ugarten, SRorgenS um ad^

Omne tolit panetnm Pnnto, coi Mnia Bohema
Ut plausit yivo, sie moriente gemit.

(etwa so verdeutscht:

Jegliches Lob errang Pmito, dem die Böhmische Muse

Wie beim Leben Jauchst— so na^ dem Tode binweiBt)

Er schrieb zahbeiche Werke für seiD Kistroment

A. d. H.

Die Sonate dürfte wohl besser als A-dur-Sonate

ra beseichnen sein, wie es aach zumeist geschieht.

A. d. H.
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U^r, \pvdtn miifjen, meil leine ium Stbfd^reiben

hingegen mx ba^ le^tc Slfleflro in Ys ^
ber Sioltti» itnb (ila\>kt*&timmt fel^r fd^&n abge«

fd^ricbcn, meil e§ urfprünglid^ ju ber erften ©onate

(Opus 30) in A dar mit SSioline, toeld^ bem fiaifei;

tlle^oitber bebicirt tft, geborte. Veetl^oHen fe^te mä)^

iger an beffen Stelle, ba ei^ bod^ für bte(e ©onate

}it briOont fei, bie {Variationen, bie ftd^ ie^t babet

ftnben.

Sect^oben gab eine große Sltabemie im Sweater

an ber SBien, m feine Cmoll- unb feine $aftorat^

(bie ffinfte nnb fed^fte) ©^mp^onte, knie au<^

feine ^^ntafie für Q^Iaüier mit Drc^efter unb (S^^or

)um erflenmale aufgeführt nmrben. Sei ber Se^teren

mad^te ber ©larinettift, roo ba§ (e^te frcunblid^e X^ema

bariitt fd^on eingetreten ift, burc^ SSerfei^en eine

Sleprife öon ad^t Sactcn. Sto nnr wenige Snfttu»

mente fpietten, fo fiel biefe falfd^e (^ecutiou natur«»

ti(| nm fo fd^reienber in'8 (Bel^Sr. — Seetl^oben

fj)rang toütl^enb auf, breite fic^ um unb fc^impfte

auf bie sröbfte Srt über bie Drc^ftermitglieber unb

jnwr fo laut, baß ba§ ganjc 9tubitorium e§ ^örte.

(£nbli(^ fd^rie er: ,ybon Slnfangl'' S)ad Xi^ma

begann nrieber, KOe fielen rid^tig ein nnb ber Srfolg

toax glänienb.^^) W aber bo^ Soncert vorbei mar,

*•) Diese Szene ereignete sich in dem denkwürdigen

Konzerte am 22. Dezember 180B. Von verschiedenen
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erinnerten fid^ bie ^nftler nnr toolfyl ber (Eieren«

titel, meldte SScetl^otjen t^ncn öffentlid^ segcben, unb

gerieten nun, al^ ob bie SJeleibigung eben erft ftatt«

gefunben l^tte, fat bie größte XBut^; fie fd^muren,

nie me^r fpielen »oßen, trenn ©eetl^oöen im

Drc^efter tt&re, n. f. m. S>iei^ bonerte fo lange^

bi^ S)iefer toieber etmaS 9?eue8 componirt l^atte, m
bann i^re 9Ieugierbe über i^ren Qoxn ftegte.

(Sine ft^nlid^ @eene foQ nod^ einmal borgefaUen

fein, ttjo boS Drc^eftcr il^n aber fein Unrcd^t mel^r

fällen lieg, unb aUed Stuftet barauf beftanb, ba|

er nid^t birtgire. So l^be Seetl^otien benn bei ber

5ßrobe im SRebenjimmer bleiben müffeu unb e§ fel^r

lange gebauert, b& fid^ biefer d^ift n)ieber audge«

glid^en.

S3on oKcn Eomponiften fd^ä^te Secl]^Dt)en SKo jart

unb ^änbel am meiften, bann ©. äiac^. Sanb

anderen OewihrsrnSimem wird sie aueh Tersdiieden-

artig erzShlt Sdion A. W. Thayer bietet maaehe

VariaDten dar. Alles zusammengefaßt findet man in

meinen Aufsätzen: „Der preußische Hofkapellmeister

J. F. Reichardt und Beethoven** in der illu-

strierten Berliner Woehensehrift: Der B&r, 1888 J^r. 14

bis 16, Yom 7. 14. nnd 21. Januar. Ferd. Biea

adchnet bier offenbar mit zu grellen Farbenstrichen,

das erkennt man aus den dort dargebotenen Berichten

von Beichardty Czemy) Dolezalek, Moschelee und andern.

A. d. H.

8
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iä) i^u mit a)2u)it in t^r ^aiib ober tag etiua^ auf

feinem $ulte, fo toareit ed ftd^t Soiiit>o{ittimen bon

einem biefer ^eroen. § a ^ b n tarn feiten ol^nc einige

@eitetil^tebe meg, kpelc^er ©coli bei iBeet^ot)en m^i

nüif au§ frühem Seiten ^erftammte. Cine Urfac^c

beffelben möd^te mo^I folgenbe gemefen fein: Sie brei

Zrio'l^ t>on Seet^otoen (Opus 1) foUten jum erfien*

mote ber ffunft-SBelt in einer ©oiree beim güvflen

Sic^nom^I^ vorgetragen merben. Sie meiften finnß«»

ler unb 2ie6^aber toarcn eingelaben, befonberS ^a^bn,

auf beffen Urt^eil ätUe§ gejpannt umr. 3)ie Xrto'd

Ourben gefpielt unb machten gleic^ aufetorbentlid^ed

Stuffe^cn. Slud^ ^a^bn fagte biet ©d)öne^ barüber,

tiet^ aber Seetl^oben, bai^ britte in Gmoll nid^t

l^rau^jugebcn. 3)iefe§ fiel ©eet^oben fe^r auf, in:«

bem er ed für bad Sefte l^ielt, fo tote ed benn aud^

no(^ ^eute immer am meiften gefftOt nnb bie grögte

äöirtung ^ertiorbringt S)a^er machte biefe ^leugening

^a^bn'i^ auf 9eet^ok)en einen böfen (Etnbmd unb Iie|

bei xf)m bie ^bee iurüd: ^a^bn fei neibifc^, eifer-

fuc^tig unb meine ei» mit ü^m ni<!^t gut. mu|

gefte^en, \>a% at§ 95eetl^ot)en mir biefe§ erjä^Ite, ic^

i^m menig ä^lauben fd^enlte* nal^m bal^er SSer^

anlaffunö, §a^bn fetbft barüber ju fragen. Seine

Äntwort betätigte aber Seet^oben'^ Sleugerung, in«

bem er fagte, er l^be nic^t geglaubt, ba^ biefel» Xrio

fo fc^nett unb leicht uerftanben unb bom ^ubtifum

fo gunftig aufgenommen n>erben mürbe.
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Ski ber tt&mUd^en ®elegenl^eit fragte ü| ^^bn,

tDarum et nie ein SSioIin^Onintett geft^rieben ^abt

unb erhielt bie lalonifd^e Slntmort : er ^abe immer

mit Hier Stimmen genug gel^abt. SRan l^tte

mir nämtic^ ö^fagt, feien brei Ouintettc öon ^a^bn

begel^rt tt^orben, bie er aber nie ^tte componiren

fönnen, tucil er fid^ in ben Duartett^Stit fo l^iuein

gefd^rieben ^be, ba| er bie fünfte @timme nid^t finben

ttnne. (Er l^be ongefangen, fei aber and einem

Serfud^e am (£nbe ein 0uartett, aiiS bem anbern

eine @onate geworben.

^a^bn l^tte gemänfd^t, ba| ^eetl^oDen auf ben

Ittel feiner erftcn SBcrIc fe^en möd^te: ^,Sd§üIer

bon ipa^bn.'' ^ttÜ)ot>tn moUte biefe^ nid^t, meil

er f/mt, tok er fogte, einigen Unterricht bei ^a^bn

genommen, aber nie ettt)a§ bon i^m gelernt

l^abe. (Sei feiner erften Stnmefenl^ in SSien l^atte

er einigen Unterridf)t bon SD?ojort erhalten, bod^ ^at

biefer, tt)ie )Beet]^ot)en Uagte^ i^m nie gefpiett.) Slud^

bei Slbrec^tSberger l^tte Oeei^otien im Sontra«

puncte unb bei @aUeri über bramati|c^e SKufil

llnterrid^t genommen. 3^ l^abe fie aQe gut gelaunt;

aQe brei fc^ä^ten ^eet^oüen fel^r, maren ober oud^

einer äReinung äber fein &mem Seber fagte:

©eetl^otjen fei immer .fo eigenfinnig unb felbftmoffenb

gekuefen, ba| er SKaud^ed burd^ eigene ^arte (Erfahrung

^be lernen muffen, mi er früher nie aI8 ®egenftanb

eine^ Unterrichte ^abe annel^men »oQen. 93efonbere

8*
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, tooten Sübro^bergec unb @alieri biefer äKeinunfl;

bte trodenot Kcgdn bcS (Ecfleni mb bte imiDid^tigereii

bc& Sedieren über bramatijc^e (Eompofttionen (noc^

ber ^cmoligeii Stolicntfi^ &^uk) bnadai 8cct^

^oDcn nic^t onfprec^en. 06 bic Don 9?ittcr Don Sc^*

frieb ^audgegebenett ©tubien ben ,yttiuotberlegbarai

„^md9 (iefent: bog Seet^oben frine jiod unter

^3llbrec^t5bergcr'§ 9lugcn k)ottbrac^ten ßc^rjo^rc mit

„rafllofec Qe^Ttli^ldt bot ^emceUfc^ 6titbirR

mibmete/ bleibt hcmmö) noä) ju beitoeifeliu^^

3um 93emetfe beS eben eingeführten mag golgenbed

btcnen : tbif etnciit @|mitergaiiee ftnrad^ ic^ t^m ein«

mal öon jmei reinen Duinten, bte auffattenb unb fc^ön

in einem feiner erften ^ioUn^uartette in C moll

Kfatgen. 8eethot)en tDugte fte ntd^ nnb behauptete,

ed fei unrichtig, bag e^ £lutnten txKiren. £>a er bie

(BetDo^^ Ifatit, immer 9faiten|Hi|rier bei ftc^ }tt

tragen, )o verlangte ic^ unb fcf)neb i^m bie StcHe

mit ollen l>ier Stimmen onf. Sltö er nnn fa^, ba|

Sted^t l^atte, jagte er: „92un! unb tper ^at

*•) In unserer Zeit darf das wohl nicht mehr be-

zweifelt werden. Wer einen Einblick in G. Notte-
bohms ebenso gelehrtes als mühevolles Buch: Beet-

hovens Studien. Erster Band. Beethoyens Unter-

richt bdJ.Haydn, Albrechttberger und Salier!
(Leipzig und Whiterdrar 1873) gewonnen hat, mnfl

völlig von der Wahrheit der Seyfried'schen Behauptung

überzeugt sein. A. d. H.
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fie benn \>txboitn?^ — 2)a id^ nU^t rou|te, mit

\ä) bie grage nel^men fotftc, tüieberl^oltc er fie einige^:

mal, btd iöi tnUväf boU (Srftaunen antioottete: „ed

fttib ia bod^ bie erften ®nttibrege(n.'' 2)ie Silage

xouxht no^ einmal tPtebec^olt unb barauf fagte td^:

„Wlatpntq, fttmberger, gm^d )c ac, oKe X^eoretifec!"

— „Unb f 0 erlaube fie!" toax {eine Stutwort.*')

S)ie bret @oto=@onaten (Opus 31) ^atte SSect*

l^oben an 92&eeli in durid^ berfagt, m&l^renb fein

©ruber ©arl (Sa^par), ber fid^, leiber! immer um
feine ®e{d^äfte belümmerte, biefe @onaten an einen

Seip^tger Serleger Derfanfen moDte. (SS toax öftetS

be&meflen unter ben 33rübern SBorttDed^fel, meil SJeet*

l^otoen fein einmal gegebenei» SBort galten »oQte. ütt

bie Sonaten auf bem 5ßuncte waren, wcggcfd^idt ju

n)erben, mo^nte SSeetl^oben in ^Uigenftabt. ünf

einem ©pajiergange fam eS jwifd^en ben 95rübern ju

neuem ©treite, ia enblid^ ju X^ätlic^Ieiten. %m
anbern Zage gab er mir bie Sonaten, um fie auf

Das igt nui aber gar kein Beweis wider die

von Seyfriedsche Bebauptung. Demi parallele Quinten

findet man außer diesen nicht nur noch anderswo bei

Beethoven, sondern auch bei Mozart. Es dürfte auch

gar nieht aehwer fallen , aagenamite Mreine** Quinten

(es sind: gioBe Qninten) aneh bei Haydn uid jedem
groBen Mdster ausfindig zu machen. Und doch wird

niemand bestreiten, daß all unsre wahrhaft großen

Meister die emsigsten theoretischen Studien betrieben

haben. A. d« H.
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bcr ©tcHc tiac^ Sörid^ fc^idcn, unb einen 93rief

an feinen 8mber, ber in einen anbem an ©tepl^n

t)on 33reuning jum Durc^lefcn cingefd^Ioöcn toax. ©ine

fd^dnere äHoral ffiiit leiner mit gütigerem ^rjen

prebigcn lönncn, atö S3eet]^ot)en feinem ©ruber über

fein geftriged betragen. (£rft geigte er e^ i^m unter

ber toa^xtn, berod^tungdmertl^ ®efitalt, bann ber^ief)'

er i^m Slde^i jagte i^m aber aud^ eine ubie ßutunft

bor^er, menn er fein Seben unb Setragen nic^t böUig

ftnbere. ^ilud^ ber Srief, ben er an Sreuning gc«

fd^rieben ^atte, mx au^geieid^net \ö)öxl

3)ie nftmlid^ @mtaten fährten nod^ einen fonber«

baren Umftanb Ijerbei. "äi^ bie Eorrectur anfam,

fanb id^ %eet^ot)en beim @d^reiben. ,,@pielen @ie

bie ©onaten einmal burd^," jagte er ju mir, ujobei

er am @c^reibpuUe fi^en blieb. maren unge*

mein biete gelter barin, mobnrd^ Seetl^oben fd^im

fel^r ungebulbig mürbe. 3lm Snbe be^ erjten SlHegro'Ä,

in ber Sonate in G dar, l^te aber 9l&geU fogar

t^itx Xacte l^inein componirt, nämli^ uad^ bem t)ierten

Xacte be^ legten ^Itd:
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9t(l td^ bicfe fpieüe, fprang S^eet^oöen müt^eub

ottf, tarn §erbei gerannt nnb flieg miäf fyiVb \mx

eiaöier, fc^veienb: „äBo ftel^t bog, jum Seufcl?" —
®ein ßrftaunen unb feinen Qovn fann man fic^ lanm

ben!en, aW er el^ fo gcbmtft fa^. ^dj cxljkü ben

Sluftrag, ein SSerjeid^nig aller geiler ju machen unb

Ue Sonaten anf ber @teQe an ©imrod in Sonn ju

fd^icfcn, ber fie nad^fted^en unb äufe^en fottte : Edition

ti^s correcte.^^) — S)iefe Sejeid^nung finbet fid^

*•) Die ersten 2 Sonaten von op. 31, in G-dur und

in d-moll entstanden im Jahre 1802 und erschienen

erst ohne Opuszahl zu Anfang 1803 im Ö. Heft der von

H. G. Nägeli in Zürich herauqgegebenen Sammlung:

nBepertoire des daveoiniatea/ Bald darnach erschienen

sie in Wirklichkeit bei N. Simroek In Bonn unter dem
Titel: „Deux Sonates, pour le Pianoforte compos^es

par Louis van Beethoven. Oeuvre 31 . . . Edition tres

Correcte." Pann aber erschienen sie wieder als op. 29:

,,Denz Sonates ponr le davedn on Piano*Forte nsw.'^

bei J. Gappl in Wien. Die dritte Sonate, in Es-dur,

erschien erst im Jahre 1804, ohne Opuszahl, im 11. Heft

von Nägeli's Repertoire, und wurde um 1805 der

Wiener AoQgabe beigefügt. Daraus erhellt zunächsty

dafi Beethovw mächtiger Zorn gegen den WiUkürmann

NSgeli beschwichtigt war. Bei Gappi in Wien erschie-

nen 1805 alle 3 Sonaten unter dem neuen Titel : „Treis

Sonates pour le Clavecin ou Piano-Forte compos^es par

Louis van Beethoven. Oeuvre 29" (!) (Nach Nottebohm

Themat Yeraeichnis, S. 35, II. Aosg.) Wer mag nun

der erste Herausgeber mit der hente allein znstSndigen

Opussahl 31 gewesen sein? Das zwdte Erstannen er-

r^t noch immer die Tatsache, d&ß ein derartig pro-
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tiod^ l^eute auf bem Xite(6(atte. & finb jebod^ btefe

biet Xacte in einigen anberen nad^geftod^enen Slu^

gaben nod^ immer ju ftnben.

^ier^er gel^ören nacj^fte^enbe IBiQete Seetl^oben'd

an mtd^:

^@e{en ®te fo gut unb jtel^en Sie bie %tf)Ux avA

^unb fd^iden ba§ SSerjeic^ui^ babon Qkiö^ an ©imrod,

^mit bem 8ufa^, bag er. nur mad^en foQ, ba| fte

„bdb erfc^einc, — ic^ mcrbe übermorgen i^m bie

„@onate unb bai^ (S^oncert fd^tdten.

Seetj^oben."

mu| Sie nod^ einmal bitten um ba§ iriber^

,,ü)ärtige @>ef(^&ft, bie Segler ber S&nd^ifd^en Sonaten

„fai^l^ Steine fd^reiben unb bem <Stmtodf }u fd^idfen;

„baS SSerjeirfini^ ber geißlet, ttjeld^cä ©ie gemad^t,

„ftnben @ie bei mir auf ber Sieben.''

Sieber SHel^I

„(£g finb \om^l bte 3eict)en fd^ted^t angejeigt, al§

„aud^ an mand^en Orten bie 9toten berfe^t^ — alfo

„mit Sld^tfamfeit! — fonft ift bie Slrbeit mieber um^

„fonft. Ch'^ detto Tamato bene?''

93eetf)ot)eu \)erfd^offte mir ein Engagement at§

(S^labierfpieler beim trafen ^romne. 2)ie{er ^ielt

fid^ eine 3eit lang in 8aben bei Sien auf, m iSf

fundes umfimgreiches drtöaches Sonatenwerk gar keine

Dedication gefimden hat A. d. H,
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l^äufig 9lbenb§ S3eet^ot)en'fd^e Socken, t^eil^ Don ben

Stoten, tl^eitö audkoenbig t>ox einet Setfornmlung tion

gewolticjen Sect^oüianern fpielen ntiigte. ^ier fonute

iöj mic^ überzeugen, loie bei ben SO^eiften fd^on ber

91 ante affein l^nreid^t, SUIei^ in einem SSerle f^5n

unb öortrcffUd^, ober mittelmäßig unb fd^Ied^t ju finben.

(Eines Xagel», bei» Sni^nienbigfpielend ntube, fpielte ic^

einen SKarfd^, tt)ie er mir gerabe in ben Sopf fam,

ol^e irgenb eine »eitere Sbfic^t (Eine alte @r&ftnn,

Ke Seetl^oben mit i^rcr Slnl^änglid^feit tpirfltc^ quälte,

geriet^ baruber in ein ^oi^e^ (£ntjüdEen, ba fie glaubte,

e§ fei ettoal^ SleneS tion bemfelben, Uf), um ntid^

über fie {otooi^l, als über bie anbern ©nt^uftaften luftig

SU mad^en, nur fc^neU beial^te. Ungludlid^ertteife

fom 93eet^0Den felbft ben näd^ften Sog nad^ Saben.

Sltö er nun beS SlbenbS beim trafen ^ron>ne taum

\xC% Simmn ttai, fing bie Vlte gteid^ an, Don bem

äugerft genialen, ^errlid^en äRarfd^c ju fpred^en. SKan

ben!e fid^ meine SSerlegen^eii SBo^l tt)iffenb, bag

S3eet^ot)en bie alte ©räftnn nid^t leiben lonnte, jog

iä) Vfn fc^neU bei Seite unb {lufterte i^m jn, id^

l^Qtte mtd^ nur über i^re Sllbernl^eit beluftigen woHcn.

(£r nai^m bie @a(j^e }u meinem @lüde fe^r gut auf,

o&er meine Verlegenheit mud^iS, att id^ ben 9Rarfd§

ipieberl^olen mugte, ber nun t)iel fc^iec^ter geriet)^, ba

Seet^otien neben mir ftanb. Siefer erl^ielt nun toon

Stten bie aufeerorbentlid^ften Sobfprüd^e über fein

®enie, bie er gan} benvirrt unb boUer ®rimm an«

|örte, bii^ fid^ biefer jule^t buri^ ein gemattigeS
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fiac^cn auflöfete. ©pätev Jagte er mir: „Sellen ©ic,

„lieber %tedl bad ftnb bie großen Senner, ts^däft

„jebe SKuftf fo rid}tig unb fo fc^arf beurtl^cilcn motten.

„Wim gebe i^neu nur ben 9tamen il^red Sieblingd;

„me^r brand^ fie nU^t''

SHcfer SKorfc^ Mranla|te ubrigenft baS dhite, bo|

(Srof ©romue gleid; bie Eompofition breier SJtdrjc^e

bter ^nben, nield^ ber gurfdnn (Efter^jt) ge«

tpibmet lüurbeu (Opus 45), t)on Seet^oüen begel^rte.^^)

93ectl^ot)en componirte einen S^eil be§ äipeitcn

äKarfc^, n^ft^renb er, txxiA mir nod^ immer unbe«

greiflid^ ift, mir jugteif^ Sectton über eine Smtate

gab, bie id^ Slbenb^ in einem Ileinen (Soncerte bei

bem eben ermS^nien (Srofen Dortragen foSte. 9Ln<S)

bie äRörfc^e fottte ic^ bofelbft mit t^m fpielen.

ffia^renb Se^tered gefd^^, fpradd ber iunge ®raf

?P ^) in ber I^nrc §um 9?ebenjimmer fo laut

unb frei mit einer fd^önen S)ame, ba| Ißeet^oDen,

Sie erschienen im März 18Q4 an Bureau d'Art

et d'indiistrie. A« d. H.

^ Wer dieier junge Gtaf gewesen sein mag, Iftfit

eich nicht sicher emieren. L. Nohl deutet das P . . .

.

auf Graf „Palffy", wogegen Thayer (II, 901) pole-

misiert. Doch das eine Thayer^sche Argument, daß die

Zahl der Punkte nicht anf ^fiuiSfy*^ mit aweimaligem f

paßt, ist nicht recht stichhaltig: denn dieser Grafen*

name kann von Ries sehr gut mit einem f geschrie-

ben und so gedacht sein. A. d. H.
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ha mel^me SBerfud^e, @ti(Ie ^riequfu^Yen erfolglos

6Iie6en, plö^Iidf) mitten im ©picle mir bic §anb t)om

(£lak>ier totQ^, auf(prang unb gan^ laut fagte: ,yfür

fold^e ©c^wettie fptele Uff tt^t."

SlQe ^erfud^e, i^n kpieber axC^ @^(at)ier ju bringen,

toaren tiergeblid^; fogar tooUte er mil^t erlautot, ba|

id^ bie Sonate fpieltc. @o ^örte bie SWufil jur all*

gemeiner äRi|ftimmung auf.

(SineS abenbS foOte id^ bAm trafen »rokone

eine Sonate Don iBeet^otjen (A moll, Opus 23)

fpielen, bie man nic^t oft ^ört. S)a )t)eet^ooen ^
gegen nxir unb iä^ biefe Sonate nie mit i^m geübt

l^atte, fo erfldrte ic| mic^ bereit, iebe anbere, nic^t

aber biefe, Dorjutragen. äRan menbete fic^ an SSeet«

l^oöen, ber enblid^ fogte: ,,9?un, Sie merben fie tvof)i

^fo fd^Ied^t nid^t fpielen, bag id^ fie nid^t anhören

bürfte." So mußte id^. Seet^oöcn toenbete, wie

geiob^nlic^, mir um. 93ei einem Sprunge in ber

Unten iponb, too eine Stote rec^t l^erau^ge^oben mer«

ben foQ, {am ic^ b5Qig banebeu unb SSeet^oüen tupfte

mit einem Singer mir an ben fiopf, maS bie Särftinn

ß ,^^) bie mir gegenüber auf ba§ Kfaöier

gelei^nt fa|, läc^elnb bemertte. 9tad^ beenbigtem Spiele

„fagte Oeetl^oben: Sted^t brab, Sie braud§en bie

^) Das dürfte FOratin (JosepUne von) Lieehten-

stein, Landgräün zu Fürstenberg bedeuten, der die

Sonate in £-dur op. 27, 1 (Miürz 1802) gewidmet ist

A. d. H.
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^Senate nic^ bei mir femoL 3^r fjtngcr

oOte sar wne 8bifwrifaHldi bmctfca.' —
Bpäier muBte Seet^coen fpieien nnb tod^lte bie

D hmOI @OMite (Opus 31), mtidjß ctai cc^ ecfi^eit

mor.^') Sie SürfHini, todd^ ido^ ennortete, auc^

Scct^oDcn iDurbe etQxid oerfe^tcB, jlelUe fu^ nun

lader fenn 6te|l mb tc^ btttlccte m. »et bm
XacU 53 in 54 Derfe^Üe 9eet§oDen ben Sbifong unb

ttüfiott mit 2 xnb 2 XotcB bennttet ih odea. fcbtaa

er mit ber Doüen |)anb jebe^ 2?iertcl (3 — 4 i?ioien

jfflfltfwft) im fefrmitfrnfbfn oil ttd lautete, aü iodte

eta ütiMtt aaSge|>u|t »etbea. — Sie g^anKaa ^
i§m einige, nic^t gar fanfte Schläge an ben i^op^

attt ber Sealeraag: .^fficaa ber @(|u(er eiaea Wanga

„\ui eine öcrfc^lte S^otc erhält, fo mug ber SKcifter

i^bei gröfterea ge^ra mit Dollen ^ftnben betraft

^»ecbea.'' fOIeS ta^tt nnb 8eet$0ben gu^^f^ St

fing nun auf^ 92eue an unb fpielte munberfc^ön, bc^

fonber» trag er bal» Sbagio aanod^^mtkl t>or.

& finb fe^r t)ie(e @ac^en bon Seet^oben er«

fc^ienea aater ber SJegeid^nang : «Anrang^ par TAu-

teur mÄme;** aber nur öier Don biefen finb öc^t;

nämlic^ : 1. 9(ui^ feinem berühmten (Septett arrangirte

er: 1. ein Siolin^uintett unb 2. ein (S(at)ter«Xrio.

8. ?luö feinem S(at)ier=Ouintett mit bier SlaSinftru*

menten btlbete er bod (£(at>ier«Duartett mit brei Saiten»

**) Dm war Anüuig des Jahres 1808. A. d. H.
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inftrumenten ; 4. bann arrangirte er nod^ ba& betn

@t tion 8teitnfaig bebicirte SiotiifSimcert (Opus 61)

ju einem SlaöiersSoncerte. SSicIc onbere ©ad^cn

iDurben bon mir arnngirt, \}on 83eet^obeii bucd^ge^

feigen, unb bann bon feinem ©ruber ©afpar, unter

IBeetl^oben'i^ Stamen, berlauft.

S3enn 93eet^oben mir Section gab, mx er, ic^,

miW^te fagen, gegen feine Watur, ouffaUcnb gcbulbig.

3c^ mugte biefeg, fo iüie fein nur feiten unterbrochene^

freunbfd^aftlid^ 8ene^men gegen mid^ grö|tent]^eitt

feiner Stnlänglic^feit unb Siebe für meinen 33ater

ittfd^reiben. @o Iie| er mid^ mand^mal eine @ad^

jel^nmal, jo nod^ öfter, mieberl^olen. 3n ben fßaxia^

tionen in F dur, ber gurftinn Dbe^cald^i gemibmet

(Opns 84), l^abe id^ bie legten t(bagio«Sariationen

fiebenjel^nmal faft ganj n^ieber^olen ntüffen; er toar

mit bem ün^brude in ber Keinen Sabenje immer

noc^ nid^t jufrieben, obfd^on id^ glaubte, fic eben fo

gut JU fpielen, n>ie er. 3d^ erl^ielt an biefem Xage

Beinol^ jmei tooOe Stunben llnterrid^i SBenn id^

in einer 5|3affage ctma^ berfe^lte, ober 9?oten unb

Sprunge, bie er öfter red^t j^eranftgel^oben l^ben

iüottte, falfd^ anfd^Iug, fagte er feiten etmaS; allein,

memi id^ am Slui^bmdte, on (Sreikenbo'd u. f. tx>. ober

am E^arafter be§ ©tfidte^ ttm% mangeln Iie|, mürbe

er aufgebrad^t, toeil, tt)ie er jagte, bad (öftere üufaU,

M Vnbere SRangel an ftenntni^, an (Befühl, ober
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an Std^tfatnleit fei. CrftereS ge[c^a§ auc^ i§m gar

V^f^ fogar tDom er Sffentticl^ fptette.

Seet^üen toar &u|er)t gutmüt^tg, aber eben fo

leidet gereijt unb iiii|trautf(^, toobon bie CkteKe in

feiner ^art^örigfeit, mel^r aber noc^ in bem 93etragen

feiner Oruber lag. Seine ertnrobteften grennbe tonnten

leicht bur(| jeben UnbefaunUn bei if)m berlaumbet

toerben; benn er giaubte nnr }tt f(^neE unb unbe«s

bingt. ®r machte a(§bann bcm 93eargtt)o^nten feine

Sormurfe, begehrte feine Srflämng, fonbem jeigte

anf ber Stelle in feinem Setragen gegen il^n ben

größten %xo^ unb bie l^od^fte ^erac^tung. 3)a er in

allem an|erorbentitd^ luftig inor, fo fnd^te er and^

beim bermeinten geinbe bie empfinblic^fte Seite ouf,

um il^m feinen Sovn jn bemeifen. Z)al^r mugte

man l^äuftg nid^t, moron man mit nmr, 6t9 ftd^

bie ©ac^e, unb jtoar meiftenS äufällig, aufflärte.

2)ann fud^te er aber aud^ fein Unred^t eben fo fd^nell

unb tt)irffam lieber gut ju mod^en. Unter bieten

toiS id^ folgenben Sekoetd bei^ l^ier Sngeful^rten m&l^(en.

Seetl^oben foHte qI§ ©apeHmeifter jum Sönige

bon SSSeftpl^len fommen; ber Sontract, tt)obur(^ i^m

fed^l^nnbert S>ncaten i&t^Qlt, nebft (menn id^ nid^t

irre,) freier ©quipoge jugefid^ert mürben, mar ganj

fertig; el^ fe^tte nnr feine Unterjeid^nung. 2)iefei^

gab bic SSeranlaffung, bag ber ©rj^erjog 5RuboIp^

unb bieSfirfitenSobf ott)i^ unb Sini^f^ i^m lebenl^

UngUd^ einen ©el^It {ufagten, unter ber einjigen
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Sebingung, ba^ et nur in ben ffaifertid^en ©taatcn

bleibe. %M (Stftere to]t|te tc^, bol» Sediere nxäj/t,

atö plo^Ud^ Q^apeQmeifter ^eic^arb ^u mir {am

ntib mir fagte^ ^^tl^oben n&^me bie ©teile in Saffel

beftimmt uic^t an; ob ic^, aU Seet^obcn'^ cinjiger

@(^tt(er, mit geringerem &^Üt boxi^in gelten mUt.**

Sd) glaubte (ErftereS ntd^t, ging gleid^ ju Seet^oben^

um mid^ nac^ ber äSa^r^eit biefer Stu^fage ju er^^

(lutbigen mtb um fftai^ ju fragen. 3)vei ffiod^en

lang tt)urbe id^ abgetüiefen, fogar meine S3riefe bar^

nbev nid^t beantwortet. (SnbUd^ fanb UJ^ 93eet]^oben

auf ber 9leboute. ^ä) ging fogleic^ auf i^n ju unb

machte i§n mit ber Urfad^e meinet Stnfud^^ belonnt,

U)orauf er in einem fd^neibenben Zone fagte: „So

n— glauben Sie, bafe Sie eine ©teile be«

,yfe|en Idnnen, bie man mir angeboten

„l^at?*' — Gr blieb nun faU unb jurücfftogcnb.

VLm anbem SKorgen ging id^ ju i^m, um .mtd^ mit

i^m )u berflSnbigen. Sein 8ebtenter fagte mir in

einem groben Jone: SKein ^err ift nic^t ju §aufe,

obfd^on ic^ i^n im Stebenjimmer fingen unb ft^ieten

l^örte. 9Zun badete ic^, ba ber Sebiente mid^ [c^Iec^ter^

bingS niä^t melben moUte, grabe j^inein^ugel^en; allein

biefer fprang nac^ ber 3^^ür unb ftie§ mid^ jurüdt.

hierüber in äBut^ gebracht fagte id^ il^n an ber

®nrget, unb marf tbn fd^mer nieber. Seet^oben,

burd^ ba^ (Getümmel aufmerlfam gemalt, ftur^te

]|eraud, fanb ben SSebienten nod^ auf bem Soben unb

mid^ tobtenbleid^. ^öd^ft gereift, tpte id^ nun mar,
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utcrl^auftc ic^ i^n mit SSortDürfen bcr Strt, ha% er

tm (Erftaitnen nid^t SBort tommeti bmtite itnb

unbcipcgli^ ftc^en Mic6. 8tl§ bic ©ad^c aufgdlärt

toar, fagte f&ed^oüKn: „@o |abe id^ ba§ nk^t ge«»

iDugt; man mir gefagt, Sie fud^ten bie ©teile

l^inter meinem Sauden ju er^en."" Sluf meine fßtx»

ftd^entng, ba| td^ nod^ gor leine Sntmort gcgefen

l^&tte, ging er fogletd^, um feinen S^^ler gut ju

mad^en, mit mir atii». SlOein ^ mx su fp&t;

erhielt bie Stelle nic^t, objd^on fie bomal^ ein fe^r

bebeutenbe^ &lüd für mic^ gemefen mdre.^*)

9e(onberd bemühten ftd^ feine SSruber, otte n&^en
Sreunbe öon i^m fern ju galten, unb tva^ biefe anij

immer ©c^iec^ted gegen i^n trieben, moDon man i^n

IwQfiftnbig u(erieugte, fo loftete el^ i^nen nur ein

^aor X^ränen unb gleic^ t)eigag er SlQe^. (£r

pflegte bann )tt fagen: ift bod^ immer mein

©ruber," unb ber grcunb befam SSormürfe für feine

®utmitt^igteit unb Offen^eiL^)

^ Diese Dinge gehören in die Zeit des zweiten

Anfentlialts von Ferd. Bies in Wien; die Gasseler E*-

peDm^ttergeschiehte gehOrt dem Jahre 1809 an.

A. d. H.

*)3n loic ttjcit bic Äeujerung be8 ö. ©c^frieb:

lyiflngere trüber toaren i^m nad^ SBien gefolgt, mli^

Jim bie brftdenbe £afi bet borgen fftr feine Mono«

,,ntlf(^ Sebflrfniffe t>on ben Sc^nttem tDftI§ten nnb

„ben im bürgerlichen Seben foft ftcinfremben Äunjl*

wpiiefter fo ^n lagen, redjit eigentCii!^ bet^ormunben
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S)et ätoed ber ^rubev mxit in ber Strt emU^t,

bng fic^ rtclc Sreunbe bon il^m äurutfjoöcn, bcfonbcr^

otö fetner ^rtl^örtgfeit megen fd^miengec kourbe,

fi(| mit 0u itnterl^ften.

)8eet§oben litt nftmlid^ f(|on im 3a^r 1802 ber«

fd^iebcncmat am Oel^ör, ottein baS Ucbet Derlor fid^

tDieber."^) S)ie beginnenbe ^art^örigtett ipar für i^n

eine fo empfinblid^ @ad^e, ba^ man fel^r be^utfam

fein mu^tc, i^n burd^ lautere^ ©pred^eu biefeu äl^angel

nid^t fällen laffen. ^tte er etnmi^ nic^t k»er«

ftanben, fo fd^ob er geipoi^nlid^ auf feine y\tx^

ftrent^eit, bie i^m aUerbingd in ^ö^erem @rabe eigen

mar. (Sr lebte biet anf bem Sanbe, mol^in td^ benn

öfter !am, um eine £ection ju erhalten, ^un^eilen

fagte er bann, SKorgenS nm ac^t Ui^r nad^ bem grn^

ftüdt; „SBir motten erft ein toeuig fpajieren ge^en."

8Bir gingen, lamen aber mel^rmaß erft um 3—4 tt^r

jurüdt, nad^bem mir auf irgenb einem Dorfe etiua»

gegeffen Ratten. Sluf einer biefer ä&mberungen gab

„mußten," im guten ober fc^Iimmcn Sinne genommen

)perben müfle, toith ber Sdeurtl^eilung bed Se|eriS über^

laffen. 9B g I r.

*) 9ii0 feinem erften nnb gmika iOrtefe an mi4 d€|t

l^or, bag et fi^n frft^, al9 1800, an blefem Uebd
litt, toa^ er mir aU Sfteunb nnb aU ^t^t t)ertrQute,

ober nod^ löngere ^a^re auc^ feinen näheren Um«
gebnngen ^ «verbergen ion|te. äBgtr.

9

Digitized by Google



118

99eet^oüen mir ben erften auffaUenben Seioei^ ber

ttino^me fetneft ®el^or§, bon ber mit fil^oii Stepl^on

Don öreuiüng gcfprcK^cn l^attc. ^ machte i^n nftm«

lid^ auf eineit ipirtett aufmetlfain, ber auf citter Sttlc;

an^ glieber^olj gcft^nittcn, im SSoIbe rec^t artig

blie^, ißeet^ol^en tonnte eine l^lbe Stunbe ^inburd^

gar nichts ^oren, unb knutbe, obfc^ou ic^ il^m mieber«

^oÜ öerfic^erte, auc^ ic^ ^öre nic^tg mc^r, (roaS inbe^

nidft ber gaU koar,) au^orbenttid^ ftitt unb ftnfter.

— SBenn er ja mitunter einmal luftig erfc^ien, fp

mx er eft meiftenft bid pr SbiSfelaffen^l^ boc^^
fc^al^ biefe^ nur feiten.

Oei einem i^utfox ©tHi^iergasge, auf bem tm
unS fo öerirrteu, bog mir erft um ac^t U§r nac^

2)öbUng, m aSeet^ooen mo^nU, iurndbunen, l^te

er ben ganzen Seg über für fid^ gebrummt ober

t^eilmeife gebeult, immer l^erauf unb herunter, o^ne

befttmmte SKoten }u fingen. 8tnf meine Srage, mod

e^ fei, fagte er, „ba ift mir ein I^cma jum legten

SUIegro ber Sonate eingefallen'' (tn F moU Opus 57).

?tl§ mir in'§ ßimmer traten, lief er, ol^ne ben $ut

a^une^men, an*^ (Slabier. 3cl^ fej^te mid^ in eine

(Ede, unb er l^tte mid^ balb bergeffen. 9htn tobte

er menigfteng eine ©tunbe lang über bai^ neue, fo

fd^n baftel^enbe Sinate in biefer Sonate. (bMvS^

ftanb et* auf, mar erftaunt, mic^ noc^ ju fe^en, unb
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fagte: i^^te latin Seiten leine £ection (fibcn,

Unter ben ^laDierjptelern lobte er mir Sinen

Ott onl^geieid^neten 6)>ieler: So^n (Eranter. %(Ie

anbern galten i§m menig. (£r fpielte {eine eigenen

@ad^n fel|t imgem.

®inft mod^te er ernfttic^ ben 5ßlan ju einer ge«

meinfd^ftUc^en grogen Steife, too ic^ aUe i£oncerte

einrichten, unb feine <E(atrier«Soncerte fon>o^{ olft

anbcre Sompofitionen fpielen foQte. Sr felbft moQte

birigtren unb nur p^antaftren. Se^tered loor freitic^

baS Äußerorbentlid^fte, mag mau f)ören fonnte, be«

fonber^ »enn er gut gelaunt ober gereift mar« SUe

ftfinfller, ble td^ je p^antafiren l^örte, erreichten bei

weitem nid^t bie ^öl^e, auf meld^er S3eet^ot)en in

biefem Stnetge ber VLuS&bmi ftanb. 2>er 9teid)t[)um

ber S^een, bie fic^ i^m aufbrangen, bie Souiien, benen

er ftd^ Eingab, bie SJerfd^ieben^it ber iSe^anblung,

bie Sdjitiierigfeiten, bie ftd^ barboten ober öon i^m

l^erbeigefu^rt mürben, maren unerfc^öpfiid^.

(Einft, Ott iDir nati^ beenbigter Seciion über Xl^«

ma'ö ju gugen fprad^en, i^ am Slaöier unb er neben

mir fag nnb ba» erfte gugent^ema avA O^raun'i»

Das mag im Jahre 1804 geweami Min. Die

Sonate selbst erschien erst im Februar 1807.

A. d. H.

9*
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lob ^t\n fpicite, fing er an, mit ber linfcn ^anb

eS nac^iufpieteti, brad^te bann bie ted^te ba)n unb

arbeitete e§ nun, o^iie bie miubefte Unterbred^ung,

»0^1 eine ^Ibe @tunbe burd^. SRod^ lann id^ ntd^t

begreifen, njic er eS fo lange in biefer (jöd^ft imbe*

quemen Stellung i^t au^^atten Idnnen« @eine )8e<«

getfterung machte il^n für äugere (Etnbrndk un«

empfinblic^.

SUmentt nad^ SBien tarn, n^oUte 83eet^oben

gleid^ 5u i^m ge^en ; alleiu fein ©ruber fefete i^m in

ben Stop\, Slementi muffe i^m ben erften Sefud^

ntad^en. (Elementi, obfd^on t^iel ftiter, würbe biefei^

n)a^rfc^etnUc^ au(^ get^n ^ben, m&ren baruber leine

@d|mft^Yeten ent^nben. ®o tarn a, ba§ Clementt

lange in SSäien mar, o^ne ©eetl^oben anber^, atö t>on

8tnfel^n ju fennen. Defterd ^ben mit im @d^ttxinen

on einem Sifd^e äRtttog gegeffen, SIementt mit

feinem @c^üler Stengel ^'^) unb 93eet^oben mit mir;

olle lannten ftd^, aber feiner fprad^ mit bem anbent

ober grü|te nur. 3)ie beiben ©c^üler mußten bem

SReifter nad^a^men, mett mal^rfc^iUd^ iebem bec

SSertuft ber Sectionen brol^te, ben ic^ menigften^ be«

'^^) Das ist August Alexander Klengel, der

nachmals so berühmt gewordene Kontrapunktist, geb.

1784 zu Dresden, f ebendaselbst 1852. Sein Haupt-

werk: nOanons et Fildes dans tons ies tona mi^enxa

et minenrs poor le Piano* gab Morits Haaptmann nach

Klengels Tode im Jahre 1854 bei Breitkopf & Härtel

heraus, A. d. H.
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ftimmt erlitten l^oben mürbe, inbem bei )Qeet§ok)en

nie ettr äRitteboeg ntöglid^ ipar.

3n bei; @onate (in G dar, Opus 63), bie

fernem erften ®dmter, bettt ®rafen bott Skilbftem

getoibmet mar anfSttglic^ ein großem ^nbante.

(Sin Sfrennb 83eetl^oDen'i^ &u|erte tl^m, bie @onate fei

)tt lang, morauf btefer 'oon i^m fürc^terlid^ Ijeiges»

nommen tourbe. SUtein tul^igere Ueberlegung über«

jeugte meinen ße^rer balb bon ber fftid^tigleit bcr

S3emerfung. (£r gab nun bad groge älnbante in

F dur, Xact^^), adein l^rand unb comiiimirte

bie intereffante gntrobuction jum SRonbo, bie fid^ jefet .

barin finbet, fp&ter ^in}u.

S)iefe^ Slnbante ^at aber eine traurige Städerinne^s

mng in mir jurfidgelaffen. 91^ Oeetl^oben eS nnferm

Sreunbe Bxnmp^oii^'^ unb mir jum erftenmale t)ox^

^ Dieses miter den Namen „Andante favori^' be-

kaimte nnd mit Recht beliebte Tonstüeki das im Jahre

1804 entstanden ist, kam im Hai 1806 nnter dem Titel:

,,Andante pour le Pianoforte compos^ par Louis van

Beethoven" heraus. A. d. H.

'^^ Das ist Wenzel Krumpholz^ der berühmte

Geiger, unter dessen Leitung sieh Beethoven noch un

inolhiqael vervollkommnete. Am 3. Hai 1817 starb

er JfthUngs auf der Promenade. Gldeh am folgenden

Tage schrieb Beethoven zum Andenken an diesen er-

gebensten Freund in das Stammbuch von Aloys Fuchs
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fpielte, gefiel c§ uu§ auf'§ fjöd^fte unb iuir quälten

il^n fo lange, er ed mieber^olte. IBetm at&dmege,

am ©Qufe be§ güi^f^ei^ ßic^noiü^fQ borOeifommenb,

ging id^ l^inein, um i§m t)on ber neuen ^ulid^en

CEompofttion 89eet]^ol>eni^ ju erjä^ten unb mürbe nun

g^tuungen, ba^ (Bind, fo gut td^ mid^ beffen erinnern

lonnie, Dorjufpieten. 2)a mir immer mel^r einfiel,

fo nöt[;igte mic^ ber Sürft, eS nod^matö ju tokttx^

Idolen. @o gefci^al^ ed, ba| aud^ biefer einen S^l^eit

be§fe(6en lernte.

Um ^eet^oüen eine Ueberrafd^ung }u mad^en,

ging ber Surf} beS anberen Xngei^ ju i^m unb fogte,

aud^ er i^abe ettoaS compouirt, toelc^e^ gar lüd^t

f(^ted^t fei S)er beftimmten (Erll&rung SSeet^otoeni^,

er motte e^ nid^t l^ören, ungead^tet, fe^te fic^ ber

gürft ^in unb fpielte ju bed Som))oniften Qrftaunen

einen guten X^eil bed Stnbnnte.

Seet^oben mürbe l^ierüber fe^r aufgebrai^t unb

biefe ISeranlaffung mar @d^ulb, bag Seeil^oben

nie mei^r fpielen ^örtc. ®enn er mottle nie me^r

in meiner @egenmart fpielen unb begehrte me^rmatö,

bafj irf) t)ct feinem ©piele ba§ Biw^n^^i^ öerlaffen fottte.

(£tne^ Sagei^, m eine {(eine Qiefellfd^ft nad^ bem

(Soncerte im «ugarten (SRorgenlJ um 8 U^r) mit

bem Surften frü^ftücfte, morunter aud^ 93eet^ot)en

unb vi) nmren, mürbe borgefc^logen, nad^ Seetl^oben'i^

seinen „Oesang der Mönche^' ans Sebillers Wilhelm Teils

y^Kasoh tritt der Tod den Menaehen an<^ ^ new.

A, d. H.
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fym^ }u falzten, um feine, bo}amdI noäf niäfi auf«

geführte Cper Seonore }u ^ören. S)ort angelommeu,

Erlangte 9eetl^olieii otid^, id^ foKte meggel^en, unb

bo bic bringenbften ©itten aller ^(nlüefenben fruc^t«

lod blieben^ t^t td^ ed mit Xl^r&nen in ben ^(ugen.

2)ie ganje ®c[cllf(i^aft bemerftc e§. Surft 2iäinoM%

mix iiad^ge^nb, li^rlangte, idf möd^te im ißoriimmec

tDarten, rneU er felbft btc Seronloffung baju gegeben

l^abe unb nun bie ©a^e auSgeglid^cn ^aben tooHtc

SRein gelt&nited C^reefil^t lie| biei» iebod^ nid^t jn.

l^örte nad^]^, Sid^nomSft; märe gegen Seet^oDen

tDcgen feinet IBetragenl^ fel^ l^eftig gemorben, ba bod^

mir Siebe ju feinen SBerlen Sd^ntb an bem ganjen

SSorfaQe unb folglich aud^ an feinem 8orne fei

SHefe SovfWKungen fül^rten iebod^ nur bal^in, ba|

er nun auäj ber ®efell{d§aft nid^t me^r fpielte.

fßon feinen Ißiolin^&uartetien, Opas 18, ^at er

M btiite in D dar tum ollen Onartetten juerft com«

Jjonirt; bo§ ie^t öoranfte^nbe in F dar tpar urfprüng«

Ii(^ ba^ britte.

9!un nod^ eine Stoti^ über Sibelio, ober richtiger,

fiber £eonore.

ipcrr 9iödtel (gegenwärtig in Conbon) 1807 Seno*

rift am äOiiener^X^eater unb mit lOeei^ben in freunb^e

fd^aftUd^em Serl^Ihiiffe, nrie ^ 9. ani» bem ®efd^enle

eine^ ©nglifd^en Seyicon^ l^eröorge^t, mobon ein mir

bmrliegenbel» »tael ftnrid^, erjft^Ue mir im grn^Iing
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1887 bofetbft folgenbe «nelbote. 9fm S^^rc 1807

foHte öeet^oöen'^ Cper ßeonore tüieber auf bie ©ül^nc

ßtbtaäft tDecben, Ue Manittlu^ im 3^1^ 1806 burd^

gefallen mx. 3)ie ^aupturfad^e biefcS SRifeUngenä

toat, ha% fie iuerft aufgeführt koucbe, ald bie gtait«

jofen, uttb jmQt crfi feit furjent, SEBien befe^t Ratten.

Damatö maren aQe SKufiUieb^aber unb teid^ereti^

Seute, tottä^ nur immer tonnten, entftol^n, fo bag

meiften§ nur fcanjofifd^e Offiziere im Sweater fid^

einfanben. S)ann loar ber Zqct, mie aud^ bie SRuftt,

an bielen ©teilen au^erorbentlid) gebe^ut unb jmar

fo, bag bie ^nblung nur einen fe^r f(hte))))enben

f^oitgang na^m. Seetl^oWl^ SHreunbe l^atten olfo be^

fd^loffen, bie Dper ju berfür^en, ju metc^em ^^^raecfc

eine gufornmentunft beim Surften Sic^nonii^t^ biente.

6§ beftanb biefe ou^ beut gürften, bev gürflinu (bie

bad (£(at)ier ubemal§m unb belanntUd^ eine aul^e«

jeid^nete ©pielerinn mar), bem ^ofratl^e bon ©ollin,

bem Stephan ^on S^euning, n>elche beibe ie^tem fid^

über bie Äblürjungen fd^on befprod^en l^atten, —
baim bem §errn SRc^er, erftem Sofftften, §errn

mdü unb Seet^oben. «nfftnglid^ bertl^bigte biefer

iebeu Sact; atö man fic^ aber allgemein ba^in au§*

fprod^, bag gonje @titdk aul^bfoiben m&gten unb ^rr
SRe^cr erHärte, fein ©ängcr fönne bie Ärte be8

ißi^arro mit (Effect fingen, mürbe 93eethok)en grob

unb aufgebrad^t. (Enblid^ berfpradl er eine neue Strie

»•) Nicht 1807, londem 1806. A. d. H.
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für bcn ^ijorro ju componiren (eS mar jene, ipcld^

ie^t 9tt. 7 im gtbelio fte^t), unb ter %&xft brod^te

i^n äulcfet ba^in, ba§ er jugab, biefe ©ad^eu fotttcn

(aber nur berfud^dmeife), bei ber erften Xuffu^rung

njcgbleiben; man lönne fte, ^ieg cö, {a immer »icber

eintegen ober anberS benu|en; fo toie bieSad^je^

ftel^e, fei bod^ einmal ber (Effect berfel^U. Siac^ tangem

Unterreben gab Seet^oben nad^, — unb bie ge«

ftoid^enen Städte finb nie toieber anfgefn^rt morben.

®iefe Si^ung baucrte t)on 7 U^r StbenbS biS

2 Ul^, m ein frö^lid^ äRa^l bie @ad^ befd^lo|.

Unter ben meggelaffenen @tüdkn toar ein ^uett,

Vsf f^^ 5^^^ ©oprane, unb, loic ic^ gtoube, nod^

eine Strie, ein Xerjett, »eibe erftem @tnde

bepfet ober befa^ iperr ®unft in granifurt. S)ag

3)uett ift mit einer obUgaten Sioline, nnb n)nrbe l^ier

in granifurt in bcm Koncerte für 85eet§oben'§ ^enl*

mal aufgefül^rt @o leicht ed erfc^eint, fo fc^mierig

nnb anfhengenb ifi e8. 06 bei ber Umarbeitung

noc^ me^r auffiel, ift mir nic^t belannt.

»ei biefer (Sebgenl^ erhielt «ödtet bie »oEe

be§ glorcftan. ®ie Slrie g(oreftQn% S«r. 11 (9tn*

fang bed 2ten l^tte bei ber erften ^Bearbeitung

mit bem Sbagio im % Xact aufge]^5rt. 3)a9 Megro
in F dur mürbe bon Seet^oDen erft fpäter für einen

Xenoriften, ber fonft nid^t auftreten moKte, l^njn«

gefügt. S3ci ber erften Seorbeitung ^attc gloreflan

am Snbe bier ganje Zacte Slbagio bai» ^ol^ F aui^

ju^aüen, »obei bie ^nflrumente ft(^ langfam öerloren.
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S)icS fonntc icitcr Icnorift nic^t «nb fo ift, tvai)x^

fd^tnUc^ bei bei; Umarbeitung, btc X^U beft Slbftgio%

bet toi^ hl ben ^ritnbton F dar ober F moll fällt,

koeggebiteben, inbem je^t qu^ As dur, ^bagto

gmbi^ii iit amegro F dar fftHlt ®o erjä^Ite

mir $err Stödel bie @ad^e, ber aud^ bie Singpartie

ttt IBeetl^oiMii'd eigeRer $anbfd^rift noi) %u beft^cn

l^erftd^e.

golgenbe» »riefc^en IBeet^otai'^ ge$»rt ^er^ :

„Sieber fftÜtU mad^en Sie 3^re ®ad§e nur red^t

gut bei ber i l b e r. @agen @ie i^r nur, bag Sie

lettte fte f(^on in meinem Sternen • boronft bitten, ba«

mit fie nirgenbS anber^ fingen möge. SRorgcn

lomme id^ aber felbft, um ben @aum i|rel^ Kodei»

ju luffen. 93ergeffen Sie bod^ aud^ nic^t bie a r ^

••) Dm gehört mm wieder ans Ende des Jahre«

1806, ate Beethoven am S2. Dezember Jene eeho» oben

erwähnte Akademie gab, wo das von Ries, Spohr,

Reichardt und andern beschriebene drastische Ereignis

vorkam. Anna Milder sang die ihr zngedaehte Arie

damala dennoeh niebt» denn infolge eines SÜBrwflrlbifsea

Beethovens mit ihrem spfttmren Gatten Hauptmann
durfte sie in dem Konzert nicht mitwirken, wofür

Schuppanzighs Schwägerin Josephine Killitschky, spätere

Justizrat Schulze eintrat. — Nanette Marconi, spätere

Frau SehOnbeiger» an die Beethoven hierbei elienfolls

dachtSi war eine hervorragende Contra-Altistfai ans

Mannheim. A. d. EL

Oigitized by



127

coni| unb koerben Sie m(j^t böfe auf mid^, ba| id^

eie mit fo »telcm befüfKge.

SSeetj^obetu"

3(1^ erinnere mtc^ nur iU)eier g&IIe, m ^eet^oben

mir einige 9toten fagte, bie id^ feinet Sompofttion 511^

fefeen foHte, einmal im SRonbo bcr Sonate pathetique,

(Opus IS) unb bann im X^ema bed 8tonbo'd feineft

erflen ©onccrtc^ in C dur, m er mir mehrere 3)oppeU

griffe angab, um ei^ brillanter ^u machen.

tteber^oupt trug er le^terel^ flftonbo mit einem

ganj eigenen ?lui^brude t)or. 3m Sittgemeinen fpielte

et felbfi fdne Somtiofttionen fel^ launig, blieb iebod^

meiftcnS feft im Sacte, unb trieb nur juipeilen, je^

bod^ feiten, bad Xempo etmad. äRUuntet l^ielt et in

feinem crescendo mit ritardando boi^ lempo ^urui,

n^ld^ed einen fe^r fd^önen unb ^öd^ft auffaUenben

(Effett mad^te.

Seim ©pielen gab er balb in ber rechten, balb

in ber Knien 4)anb itgenb einet @teEe einen fd^önen,

fd^led^terbingS unnad^al^mbarett 2lu§brurf ; attein äu^erft

feiten fe|te et 9toten ober eine Seriierung ju.

(Eine IfinfHerifd^ fe^t anffaKenbe @ad^e ttug ftd^

iu.mit einer feiner legten @olo-@onaten (in B dar
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mit bcr großen gugc, Opus 106)*®), bie ßcfloc^cu

41 Seiten lang ifL »eetl^okien l^e mit Uefe

nac^ Sonbon jum Scrfaufe geidjicft, bomit fie bort

iu gleid^er Qtit, toxt in 2)eutf(l^Ianb, i^etaui^Iommen

foSte. ans ber @Hd^ berfelben beenbigt ttNir nnb id^

iägUd^ auf einen 93rief mattete, ber ben Xag bet

^andgabe befitimmen foSte, erl^ielt iä) jmat biefen,

allein mit ber auffallenben SBeifung: „©c^en Sie

„tu Anfang bei» ttbagio (melc^ 9 bil» 10 @eiten

^im ©tic^e ift) nod^ biefe ilpei SKoten al^

f^erften Xact baju."

3^ geftefje, bag ftd^ mir nntoillttl^rlid^ bie 3bee

aufbrang: „foflte e§ n?irflic^ bei meinem lieben alten

Seigrer etum^ fpulen?'' ein &tcuiäfi, mifyi me^«

mott verbreitet mar. Stotx SRoten einem fo

grogcn, burd^ nnb bnrc^ gearbeiteten, ffy>n ein l^bed

Sal^r t)oQenbeten SSerle nad^^ufd^idPenll VSein toxt

ftieg mein (Erftaunen bei ber ^irfung biefer jmei

Stoien. 9tte Knnen Al^Itd^ effectttoOe, gemid^tige

S?oten einem fc^on öottenbeten ©tüde jugefe^t merben,

fetbft bann nid^t, menn man eS beim Slnfange ber

ßompofttion fc^on beabfid^ttgte. ratl^e jebem

fiunfUiebenben, ben «nfang biefed SUnigio'd iuerft

ol^ne, nnb nad^l^r mit Uefen ffnm 9toten, meldte

nunmehr ben erften £act bilben, berfuc^en,

^) Die grofie Sonate fBa das Hammerklavier in B
entstand snm Teil 1818 in MOdliog; sie erschien im

September 1819 in Wien bei Artaiia Oo.

—

A. d. H.
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ttnb ift lein Steifet, ba| er meine Slnfid^t tl^eilen

Seetl^otoen l^ite bie ^arittui: bet Sd^Iad^t bon

SSittoria an bcn König, t)on (Snölanb ®eorg IV. burd^

bie Deftemreid^ifd^e ^efanbifd^ft gefd^idt unb bad SEBert

biefem gctoibmct ; ba er jebod) fel^r lange nid^t^ boDon

^äxit, au|er ba| fie (ur Sluffüj^cung in ben Qrato«

tten, bei ben Seften ber Sirectoren be9 %>tnxtf4kitit^

I^cater^ in Sonbon gegeben fei unb mit fc^r großem

Seifalle jeben Sbenb onfgeful^ toutbe, erl^ett id^ auf

einmal al§ (Sinfd^Iag einen eigenl^änbigen, iebo^ in

einem befonberen Sondert berfiegelten 99rief bon

SBeeü^oben an ben ftBnig, mit bem Auftrage, i^n

))erfönlid^ ju nbergeben. S)a fo(d^e^, be(onber^ bei

biefem ftftntg, unmoglid^ UMir, inbem nur bie l^öd^ften

^Perfonen, unb ani) biefe nur mit 9lu»ma^I, ju i§m

gelaffen ttmrben, überbied ber Srief fd^on bnrd^ ben

Stnbüd fc^redte, ba ©eetl^oüen felbfl t^n gemad^t unb

feiner Slbfid^t nad^ fd^ön gefc^rieben l^tte, fo menbete

xä) mid^ cm ^emt bmi Saner^ Sectetoir bei ber

Defterreid^ifd^en ©efanbtfd^aft. S)iefer ernjieberte mir:

nnmöglid^ Itone ber (Befanbte ben 89rief in feiner

Stellung bem fiönig übergeben; er tnoHe iebod^ fu^en,

il^n bnrdl einen ^ßrikmten in bed ßönigj^ ^nbe jn

bringen. Sber auc^ biefer SSerfud^ war frud^tlo^.

(SnbUd^ gelang e^ mir, bie Ueberreid^ung burd^ einen

$agen, ber 0eei]|oben'S ffmnt^ofttionen fel^r Kebte, ju

betDirlen. äBa^ ber iBrief entl^ielt, U)ei| id^ uic^t,
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aber mit boUcr Ucbcrjeugung berfic^ere ic^, bafe nie

ein ia nie ein SBort bed %)anM an bcs

armen Seetl^oüen gelangte, hierüber beflagte er ftd^

fel^i:, unb biefe^ ^at i^n too^ auä) beut launigen

Sul^bmde in einem fetner 8defe an mi(^ betanla|t:

^ber ßönig ^ütte mir bod^ menigften^ ein Sc^lad^t^

^meffer ober eine Sd^iibhröie beraten tftnnen.^

SSäa^rfc^einUd^ mar aui) ©eet^oöeu befaunt getüorben,

ba| ber ft&nig biek unb ledere @f^fen liebte; ba§er

bie[e SInfpicIung,

Seet^oüeu ^atte faft gar nid^t geretfet. feinen

l&ngeren Salären, gegen (Snbe bed 3<^^r^unbert^, ttKir

er einmat in ^ßreSburg unb $efl^ nnb dmnal nt

SSerlin. Dbfd^on er in [einem SSetragen gar {einen

Unterfd^ieb ^mifc^en ben l^öc^ften nnb ^ol^en ^rfonen

unb jenen niebrigern @tanbe§ mad^te, fo toax er bod^

für bie %rtig{eiten ber (Erfteren nid^t miem)>flnbliil^.

3n öerltn fpielte er einigemal bei §ofe (beim S^önige

griebrid^ SBill^elm IL), m er aud^ bie ^mi

Monaten mit obligatem SBiobmceffo, Opus 5, für

3) Up ort, (crften SSioloncettiften be^ ftönig^), unb

für fid^ combonirte nnb fpielte. 8eim «Ibfd^iebe er«

l^ielt er eine golbene ®ofe mit Soui^'or» gefüllt,

»eet^oben ttjfi^Üt mU ©elbflgeftt^I, bo^ e» leine

gemö^nlic^e S)ofe gewefen fei, fonbent eine ber Ärt,

mie fie ben ®efanbten m^l g^eben merbe«
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(Ec gtne in 0erläi Ute! mit ^tmmel mn, im
bem er fagte, er bcfi^e ein Q^^^i artige^ Slalcnt,

weiter aber nid^td; fein @lalRerf{)ielen {ei elegant nnb

angenehm, oOein mit bem ^n|eii SoniiS gerbU
naub fei er gar nid^t ju öergleid^en. Se^rem
mc^te er in fcfaier äReinnng €tn grogeft (Eomt^Iintent,

atö er i^m einfl fagte: er fpiele gar nid^ Iöniglid|

ober tmi^Ud^, fonbem »te ein tfld^tger Sfaibicr«

f(p<e(er. SRit §immet ^atte er fi(f| folgcuber Urfad^

toegen nbertoorfen. fie eine^ Xaged gufammen

maren, begel^rte ^tmmet, Seetl^onen möge etma^ pl^an«

tafiren, indd^e^ )öeet]§ot)en auc^ tl^at. 9fad^^cr be*

ftanb IBeeti^bat baranf, and^ Gimmel foKe ein iOleic^

tl^un. S)iefcr tnor fd^ruacJ) genug, fid§ l^ierauf ein*

yilaffen. 816er na(^bem er fd^ eine jiemlid^e Seit

gefpieä l^te, fagte 8eetl^0ben: ,,9tnn, ttMinn fangen

@ie benn einmal prbentlid^ an?"

Gimmel platte XBunberd geglaubt, ime biet er

fd^on geleiftet, er {prang alfo auf unb beibe mürben

gegenfeitiQ unartig.

83eet§oöen fagte mir : ^3d^ glaubte ^immet l^abe

nur fo ein bi^c^ |irUnbtrt" @ie l^oben jkDar

nod^^ an^eföl^t, oKetn Gimmel bunte ber^ei^n,

bod^ nie bergeffen. @ie u^aren nod^ einige in

Srtefioed^fel, M i^mmel gegen SBeet^9ben einm bftfeu

©treid^ fpielte. Sefeterer »ottte immer 9?eue§ t)on

Serlin »iffen; biefed langweilte Gimmel, ber ii^m

enblid^ einmal fd^rieb: S)ie größte 9?euigfcit fei bie

(Srfinbung einer Saterne für lölinbe. 8)eet§oben lief
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mit biefer ^Slm%lt\i uml^r; alle SBelt müU koiffen,

tirie bieg benn eigentlUII nur fein I5nne. (Er fd^rieb

be^^alb fogleid^ an ^immel, fei ungefd^idtt üon

ifyn, ba| er l^ieruber leine toeitere Srtt&nntg ge«

fc^cieben ^abe.*')

2)ur(l^ bie erl^attene, aber nid^t mttt^Ubare Stni^»

mori ttmrbe nid^t nur olle S^orrei^tK>nbenj für intnter

beenbigt, fonbern aUeS Säd^erUd^e, bo^ barin kg, fiel

auf Ißeetl^oDen surfid, ba biefer unbefonnen genug

tiKir, fie ^ier unb ba fe^en ju laffen.

ai^ 5ßrinj Soui^ gerbinanb in SBien toax, gab

eine alte ®r&finn * eine Heine mufilalifd^ Slbenb«

Untergattung, ber natürlid^ oud^ Seeti^oben einge*

laben niurbe. man jum Stac^teffen ging, n>aren

on bem Sifd^e be9 ^rinjen nur für l^o^e 9(beltge

®ebede beftimmt, alfo für SSeetl^oDen nic^t. @r ful^r

auf, fagte einige %>ttb^m, na^m feinen $ut unb

ging.

(Einige Xage fp&ter gab ^in^ Sonift ein äRittag«»

effen, tt)Oju ein 2^eil biefer ©efettfd^aft, aud^ bie alte

(Br&finn gelaben mar. !Ud man fid^ Xifd^e fe^te,

mürbe bie (ShAfinn auf bie eine, Oeetl^oben auf bie

anbere (Seite bed Jßrinjen gemiefen, eine ^uSjeic^nung,

beren er immer mit Ißergnugen ermftl^nte.

^) NShem und Genaueres darttber bietet dei

Herausgebers Aufsatz „Beethoven in Berlin" dar (Nord

und Sttd, Novemberheft 1866.) A. d. H.
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(Stiquette unb tocA baju gel^örte, l^tte S3eetl^oUen

nie gefannt, unb tooKte fte aud^ nie lenncn. ®o
ixa6)it er burd^ fein SSettagen bie Umgebung bed

(Erj^erjog^ Viubolp^, att Seetl^oben atifdngtid^

biefem lam, gar oft in gro§e Verlegenheit. Man
tDoOte i^n mm mit &maU belel^ren, meU^e fftSuU

ftd^tcn er ju beobad^ten l^abe. 5)tefe§ ttjar i{)m jebod^

unerträglid^. dt t)erfprac^ (mar fic^ beffem, aber

— babet blieb'9. (tMi^ brftngte er ftc^ tina Xaged,

al§ man i^n, mic er e^ nonnte, mieber l^ofmeifterte^

j^ad^ft &rgerltil^ jitm Srjl^oge, erllftrte grabe 1^«

au§, er ^abe gemi^ aüe möglid^e S^rfurc^t für feine

^rfon, allein bie ftrenge 93eobad§tung aQer fßotß

fd^riften, bie man il^ tftgltd^ gäbe, fei nic^t feine

©ad^e. SDer (Sr^^er^og ladete gutmüt^ig über ben

Vorfall mib befahl, man foDe Seetl^oben nur feinen

3&eg ungeftört gelten laffen; er fei nun einmal fo.

Seetl^otjen brandete biel (Selb, obfd^on er ttjenig

®ttted ober Orbentlid^ed bafär geno|; benn er lebte

fel^r etnfad^. et Seonore comt>onirte, l^atte er

für ein ^al^r freie SEBol^nung im SBiebner-S^eater;

ba biefe aber mtfy bem $ofe }u lag, fo bel^agte fte

il^m nic^t. ©r mieti^ete fid^ alfo ju gleid^er Qtit ein

Sogi& im rotl^en ^ul^ an ber SUfterlafeme, mo anc^

©tepl^an t)on Sreuning wollte. 91I§ ber (Sommer

lam, nal^m- er eine äBobnung in S)öbiing auf bem

Sanbe; nnb in golge eineS @treitei^ mit Stephan

bon ^reuning, (morauf fid^ ^eet^oPen'S $rief au

10
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Mild) bom 24. 3uU 1S04 über ^reuaing'g betragen

mit bem ^auitaieifter, ben Srctmbig, ^etigett fiiic

feine Eingabe, toorfu^rte, bejie^t,) trug er mir auf,

ein fiogtd auf bec Soflci {uc^n. »xi^Ue nun

auf ber fRBIter^ea^t im $afqutaattf(i|en ^ufe, eine

SSo^nung im bierteii Stüde, mo eine fe^r fd^öne

Vudftd^t nxir, unb fo 1^ ajecü^oMi tiiet Vio^*

nungeu iugletc^.

(fo jog aus k^Uva mci|tmali^ auS, Um aber

immer nrieber bo^n jurüd, fo bag, roic ic^ fpötcr

l^örte, ber 93aron ^a^uiaati gutmut^ig geuug, mcuit

Seetl^oben auSjog, fagte: SogiS ttrii^ nid^ t^«

miet^et; SBeetl^obea fömmt fd^n mieber."

Seetl^oben legte gar feinen IBert^ auf feine eigen«

l^änbig gefc^riebene Sachen; fie lagen meiftenS, ©cnn

fie einmal geftoc^ maren, im Stebenjimmer ober

mitten im Limmer mit anberen a^ufifflüdfen auf bem

S3oben. 3^ ^be feine äRufil oft in Orbnung ge*

brod^t; aOein, menn Seet^oben etmol^ fud^te, fo flog

n)ieber ^Ueg burd^etnanber. l^&tte bajumal fämmt«

lic^e (Eompofitionen, bie fd^on geftod^en maten, in ber

Driginal^^anbjc^rift tt)egne^men fönnen; aud^ iDÜrbe

er fie mir, menn id^ i^ barum gebeten l^te, tooffi,

felbft unbcbenlüd^ gegeben l^aben.

Vergleiche hierzu das in Anmerkung 27 Darge-

batene. A. d. H.
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8eet]^toett l^tte mir fein fd|fineS (Eoitcert tit G moll

(Opus 37,) nod^ al§ SKanufcript gegeben, um bamit

IMR erfUcn SRale öffentlid^ aU fein ©d^uUr auf»

jutreten
;
auc^ bin ic^ ber (Sinjigc, ber ju Seet^oöen'i^

Sebieiten ie att foU^ auftrat.

Ilu^er mir ertamite er mtr ncMi| ben Srjl^er jog

SRuboIp^ ol^ @d^uler an. (S3erglei(^e : ige^f^ieb

0. a. D. 6. 12.) »eeftl^olien felbft birtgirte unb

breite nur um unb bieHetd^t mürbe nie ein Koncert

ferner begleitet^^) föir l^ielten }koet groge groben.

SÜf l^attc Seetl^oben gebeten, mir eine (Sabenj ju

cimipontren, metd^^ er abfd^Iug unb miäf anmiel^,

felbft eine %u mod^en, er tooUt fie corrigiren.

fpt>tn mx mit meiner üompofition fe^r jufrieben

mtb ftnherte tmtig; n»r nmr eine Sngerft briUanle

unb fel^r fd^ipterigc ^ßaflage borin, bie i^m jmar ge«

fiel, Jttfileid^ aber j« gemagt fd^ien^ to^^b er mir

In „Ludwig van Beethovens Studien" von

Seyfried, II. Aasgabe, Anhang S. 10. A. d. H.

^) Das dem Prinzen Lonia Ferdinand von Prenflen

gewitoete C-moll-Konzert (op. 37) entstand bereits im

Jahre 1800, also als Ferd. Ries noch gar nicht in Wien

bei Beethoven studierte. — Das C-moll-Konzert wurde

in Beethovens Musikakademie am 5. April 1803, zu

einer Zeit, all aaeh liöehstwahrseheinlich gerade dar

Pifex Lonis Ferdinand in Wien war, Yoijgefilhrt^ es

erschien erst im November 1804. Es schemt jedoch

nicht, daß Ries gerade diese Akademie gemeint habe:

denn nach dem Berichte über diese Akademie war

Beethoven selbst der Pianist seines C-nu»UrKiNBaerts

gewesen. A. d. H.

10*

Digitized by Google



136

aufUug, eine anbere fe^en. Xage t)ox ber

Suffü^rung tooKte et Me (fobenj mteber ^9teit ^
fpielte fie unb t)erfe^tte bie ^{f^ge; er l^teg mid^

tiod^ etnmat, imb )tiNir etood immtOig, fie ftnbetit

t^at allein bic neue befriebigte miä) nid^t;

fhtbirte alfo bie anbere anc^ tnc^ttQ, ol^e t^er ie«

bod^ ganj ftd^er merbcn ju fönncn. — Sei ber Sabenj

im öffentlichen (£oncerte fe^te fid^ 93eet]^ok)en m^ig

ftn« Imtnte el^ nic^t fl6er mid^ gemtnnen, bte

Icid^tere ju matten; alS id^ nun bie fc^merere led

anfing, nuid^te Seet^ot^en einen gekoattigen 8htd mit

bem Stuhle; fie gelang inbeffen ganj unb Seetl^oüen

toax fo erfreut, bag er laut: braToi fd^rie. S)ie^

electriftrte bal^ ganjc ^Mifum unb gab mir gtetd^

eine Stellung unter ben äunftlern. ätad^^er, ald er

mir feine ^nfriebenl^eit baruber Sugerte, fagte er jn«

gleic^: „(Sigenfinnig finb ©ie aber boc^! — ^tcn
„@ie bie $affage Derfe^tt, fo »nrbe id^ S^^en nie

^eine ßection mel^r gegeben ^aben."

aSeet^okien lom eine^ Xaged gu mir, brad^te fein

toicrteS Koncert in G dur (Opus 58j gleic^ unter

bem Slrme mit, unb fagte: jySt&d^ften ©onnabenb

muffen Sie bicfe» im ft&mtl^r^sIl^or^'SCl^eater«*») fpic*

len." (5§bHeben nur fünfiage Seit jum(Sinübeiu ßum

Das G-dur-Konzert war im Jahre 1807 druck-

fertig. Als dem £rzherzog Rudolf gewidmet erschleii

es im Industriekomtoir im AuguBt 1808. A. d. IL

^) Dies Theater heiflt: Kämthner-Thor-Theater.
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ttnglttd bmtxttt iäf ifyxi, ba| biefe Qüi jtt futj fei,

ttm ed fd^ön fptelen ju (enten; ermöd^te mir lieber

erlauben, ha^ C moU Q^oncert Uor^utragen. S)arui)er

tmtrbe Seetl^otm oufgebrad^t, breite ftc^ ittn utib ging

gleic^ jum iuitgen (Stein» ben er fonft mentg leiben

lonnte. S)iefer toar aud^ Slalrierfpieler imb juxtr

ein älterer, qI§ td^. ©tein mar flug genug, ben

83orfc^lag gleich aniunel^men« 2)a er aber oud^ mit

bem Soncerte ittd^t fertig merben Icmnte, fo lam et

ben £ag t>ox ber Sluffu^rung S3eet^ot)en unb be^

ge'^rte, tote id^ eS getl^n ^tie, bai^ anbete aui^

G moll SU fpielen. 93eet^ot)en mugte tooi)l nad^geben

imb miUigte alfo ein.

SlOein, lag nun bie Sc^ulb am Il^eater, am

Qtd^efter ober am Spieler felbft, genug, e^ mad^te

leine SBttbtng. Oeetl^oben nmt fel^t ärgerlid^, be^

fonber^, ba man i^n \)on mel^reren ©citen fragte:

„Santm liegen @ie e& nid^t toon 8Hed ft^ielen, ba

^biefcr bod§ fo btel ©ffeet bamit l^eröorgebrad^t l^at?**

& mad^ mit biefe Slengentngen bie ^Üßt greube.

Später fagtc mir Seet^oöen: „^ä) glaubte, Sie

n^oQten ba^ G dur (£oncert nid^t gern fpielen."

2)te Qlatotetflimine be9 C moll (EoncettS l^t nie

bollftänbig in ber ^artitur geftanben; Sßeetl^oüen

l^tte fie eigene fät mid^ in einzelnen Slftttetn niebet«

gejc^rieben.

I3n bem ©mpfel^Iungdbriefe meinet SSatet« on

Seetl^otoen mx mir ju gleid^er Seit ein Heiner Srebit
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bei i^m eröffnet, im gaHe id§ beffen bebütftc ^
^abt nie bei IBeet^lm dkbtaml^ baiMm geimi^; ott

er ober einigemal gerca^r tnurbe, ba^ eS mir tnapp

ging, l^t er mir unaufgeforbert QkLt) gefc^idt, ba^

et iebod^ ntemali jurnAtel^men mtüt. (Et ^tte mid^

n)irf(id^ lieb, unb gab mir bat)on einmal einen fe^r

bmifd^n Semeid in feinet detfhtnnng. 8tt ic^

nämlidl au§ Sc^Iefien jurücffam, tüo id^ auf ©eet*

l^oeni^ Smt^fe^tnng Ungere Seit auf ben (Sntetn bci^

Sürßen ßtäfno^tAlt) al% Sifabierfpieler mt^ oufge«

^Uen ffattt, nnb in fein Limmer trat, moUte er fid^

eben rafiten nnb mat bis an bte Hugen (benn fo

iDeit ging fein erfd^recflid^ ftaifer Sart,) eingefeift.

(Er ft>tang anf, nnuttmfte mtil| i^ei^ic^ nnb fiel^ ba,

er ^atte bie Sc^aumfeife öon feiner linfen SBange

auf meine redete fo boUft&nbig übertragen, ba| er

and^ nid^tS baran jntfidßel^eß.*) Db mit ladf^ten?

Sfud^ mugte Seet^oben m^l ißribatnoti^en bon ba^r

nbet mid^ ^aben; benn et fonnte mehrere meinet

Augenblicken Unbefonnen^eiten, mit benen er mid^ je«

boc^ nnt nedte. 93ei biclen Serantaffnngen bemicS

*)Kil novl rab Bole. et (Botb Sotiat) nad^

JMbon gebracht »urbe, bcjud^te i^n $>ogart^ —
„— Unb fanb i^n unter ben ^änben cine^ 5öarbicr3.

4yS)ie ^xtubt bed 2oxb&, feinen alten gfteunb p fe^en,

,,tDat anlerorbentUc^ ; er ft^tong onf, umarmte ^gartl^

,,mib noilltlift einen gtogen Xl^eU bet ®eife auf

,,beffen (SJeft^t fi^en." Sid^tenbergiS CMGhmng ic.

92eunte Lieferung 8. 155. SBglr.
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n mvc eine ttoi^rl^ Mtteriid^ X^Unal^me.

biefer Duette entfprauQ oud^ bic einft (1802) im Iln*

mutl^ über eine unangenehme S3erU)idelung, in meldte

(Eotl 8eet]§otm ntid^ oeOrac^t ^)aüt, mix brteflt^ ge«

gebene äBeifung: ^etligettftabt broud^en @ie

nif^t stt bmmeii, inbem ic^ leine QAt jn berlieten

l^abe.** ®raf Srotune fc^iüelgte nämlid^ um biefc

Seit in 83evgnngnngen, tooKMn iäf, ba biefer

mir fel^r mol^I moKte, btd mitm«j|te unb meine

@tubien bobei bemad^Iäfftgte.

Seetl^ben fol^ Statten{immet fel^ gerne, befonberft

fci^one iugenblidje (Sefid^ter, unb getoöl^nUd^, tpenn

mir an einem etn>ad ret^nben äKcibc^en Vorbeigingen,

btel^te er ftd^ um, fal^ e9 mit feinem (Slafe nod^matt

fc^arf an unb ladete ober grinste; ti^enn er )td^ üon

mir bemerft fonb. (tv roax läufig berliebt, aber

meiften^ nur auf furje SDauer. ®a id^ i^n einmal

mit ber Srobemng einer fd^önen S>anie nedte, gc»

ftanb er, bie fjabt i^n am ftärfftcn unb Idngftcn

gefeffeU — n&mlid^ fieben DoUe SRonate. —
(Einei^ HbmH tarn id) ^u. t^m nad^ Saben, um

meine Scctionen fortjufe^cn. ®ort fanb eine

fc^öne, innge S)ame bei il^m auf bem ©op^a fi|en.

S)a e^ mir id^ien, alS f&mc id^ ungelegen, fo tt)otttc

ic^ gleich mid^ entfernen, aOein Seet^okien l^elt mid^

jurfidf unb fagte:

„Spielen @ie nur einfUoeUenl"
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(Sr unb bie 2)Qmc Wieben hinter mir fi^en. 2^
Ibatte fd^n fe^i; lange gefpiett, al» f&tO^twn auf

fblmal rief:

«Siiei^I fpieUn Sie etmad äSerliebte^!"

fturi nad^l^: p^etniaS SRelani^ofifd^edl'' 2)ann:

^et»o^ ßeibenf c^aftlic^c^!'' u. f. m.

8118 bem^ 1008 til^ l^drte, tonnte id^ f<i^iie|en,

boß er tDol^I bie Xamt in etma^ beleibigt ^abcn

ntttfie unb ed nun burcl Saunen gut mad^ moQe.

(SnVlvä) fprang er auf unb fc^rte: ^3)01^ finb ia lauter

Sachen t)on mirT ^tte ntoilic^ immer

aul^ feinen eigenen ttetfen nnr bux^ einige fur^e

Uebergange an einanber gereift, borgetragen, i^m

ober greube gemai^t ju l^ben fc^ien. 3)ie 3)anie

ging aKbalb fort, unb 93eet^oöen mußte ju meinem

gro|en (frftaunen nid^t, mer fie nnir. 3^ l^rte

nnn, bag fte tax^ bor mir l^ereingefornmen fei, um
SSeetl^oüen fennen ju lernen. S93ir folgten i^r balb

nad^, um i^re SSol^nung, unb baburc^ fp&ter i^ren

©tanb ju erforfd^en. SJon SBeiten fal^ mir fie

nod^ (eS mar monb^eQ), allein pIAfrlic^ mar fte ber«

fc^munben. SBir fpajierten nad^^er unter mannig*

faltigen ä^efpr&d^en mo^t noc^ anbertl^b @tunben in

bem angrenjenben fd^5nen Zl^I. 8etm Sßegge^en

Jagte aäeet^oöen jebod^: „3c^ mu§ JerauSfinben, mer

fte ifi, unb @ie muffen l^fen.'' Sange Seit nad^»

l^er begegnete id^ i^r in SSäien unb entbedte nun, bag

ed bie (geliebte eineft audlftnbifd^ ^jhinien mar. ^
tl^eilte meine 9tac^rid^t Seetl^oben mit, l^abe aber nie,
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toeber t>oxi i^m, nod^ t>on fonft iemanb etoaS äSeitereS

fiier fic ge:^ört.

93eet]^üt)en befud^te miä) nie öfter, al^ ba id^ in

betn ^Qufe eined Sd^netbevS tool^te, ts>o bret fel^

fd^öne, ober burd^auS unbcfd^oltene löd^ter waren,

hierauf be^iel^t fic^ aud^ ber ©d^tug be^ iBciefed bom

24. 3uti 1804, tt)D e§ l^ei^t: „©d^neibcrn ©te ntd^t

biel, empfehlen @ie mid^ bec ©d^önften ber

@d|&nen, fc^idkn @ie mir ein ^oSbA 2)it|enb

nabeln!''

93eet]§ot)en l^at in SBien nod^ Unterricht auf ber

Sibline hti ftttmop^ol^ genommen, nnb im Sn«

fang, atö id^ ba toax*) l^oben »ir noc^ ntan^mat

feine @onaten mit 8}ioline ^nfammen gefpieU. 2)ai^

ftjar aber mirflic^ eine fc^redPüd^e 2)Jufif; benn in

{einem begeifterten (Eifer l^örte er nic^t, loenn er eine

^ffage falfcE) in Ue Slpplicoimr einfette.

93eethot)en toax in feinem äSene^men fel|)r linüjd^

unb nnbel^olfen; feinen nngefc^idtten S^emegnngen fel^tte

aQe Slnmut^. @r na^m feiten ütoa^ in bie ^anb,

bad nid^t fiel ober serbra4 ®o koarf er mel^ott

fein 2intenfa§ in ba§ neben bem ©c^reibpult ftel^enbe

(Siabier* Sein üRöbel mar bei i^m fidler, am menig«

ften ein loftbareft; ülied mnrbe umgeworfen, be*

f^mu^t imb jerftört. SBie er e^ fo meit brachte,

*) ^Ifo noc^ bei eingetretener ^Ibna^me feinet ©e^drdt

^) Vergleiche Anmerkung 57. A. (L H.
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fU| felbjt rafiten löitnen, bleibt fc^tver be«

gteifett, tventi man aitc^ bie ^figen @(||isitte auf

feinen SBongcn babci nid^t in Setrac^t jog. *^ 9tad^

bttn Zatte tan)» bmnte et nie lernen.

aSeet^obend »toltn<£Utintett (Opus 29) in C dnr,

Xoox an einen Serleger nac^ Seipjtg öerfauft morbcn,

n^utbe aber in äSien geftol^len, nnb erfc^ien pU^id^

bei 9. nnb (S^mnp« S^a el in einet 9la<^ abge«

fd^rieben roorben mar, fo fanben fid^ unjä^ltge geinter

batin; eS fel^Iten fogar ganje Safte. Seet^oben be«

nal^m jid^ hierbei auf eine feine ^rt, t)on ber man

nac^ einem jttieiten SBeifpiel fic^ bergebenA nmftel^

ffir begcl^rte n&müd§, 2t. foQte bie fünfzig bereite gc*

brudCten C^emplare mir nad^ ^ui^ ^um SSerbeffem

fd^idten, gab mir ober juglcid^ ben Stuftrag, fo grob

ntit ^inte auf ba0 fd^lec^te Rapier ju corrigiren unb

mehrere Sinien fo jn tord^ftreid^ ba| e0 nnmdg*

Itd^ fei, ein Sjemplar ju gebrauchen, ober ber*

laufen. 3)ief€d 2)urd^ftreid|)en betraf bor^ugUd^ ba^

©d^crjo. ©einen Auftrag befolgte ic^ treu nnb Ä.

mugtc, um einem ^ojeffe boriubengen, bie platten

einfdimelien.

Qeet^oben mar in Dielen ®ad^en fel^r bergeglic^.

(Etnft l^atte er ffir bie Sebication ber SSanotianen in

A dur 9ir. 6, über ein Dtuffifc^c^ Sieb, bom ®rafen

aSromne ein fd^Sned Sleitpferb jum ®efc^ent erl^Iten

;

er ritt einigemal, bergag e§ aber balb barauf, unb,
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ttag fd^ünmer mx, auc^ beffen gutter. Sein ä3e«

Menter, ber bkfeo gar Balb niecfte, fing an^ bat

5ßferb für ®elb, ju feinem eigenen SSortl^eite, qu^

)ttkil^ unb ubergab, um Seetl^otoeE ntd^t oufmevl«

fam JU mad^en, lange leine gutter=9^ed^nung. 6nb*

lU^ aber loorb ja S3eei^t>e]i'd grd|tem (SrftauneK^

eine gor groge cfatgetetd^t, toüäft fi^m plö^Itd^ feiii

$ferb unb jugUic^ feine 92ac^läffig{ett in^ @ebäc^

nig jurudrtef.

8ei ber btTjen SBefd^ie^ttg SBten'd bitrd^ bie t^ran«

jofen im 3a^re 1809 mar S3eet^oöen fe^r ftngftUc^ij

er brod^te bk sieifle 3^ in einem fieOer bei feinem

S9ruber ©ofpar ju, tüo er noc^ bcn Äopf mit Siffen

bebedte, um ja nid^ bie fianonen jn l^ören.'*')

83eetl^oben mt mand^mal An^rft l^eftig. (SineS

Iage§ a§en mir im ®aft^au§ jum ©d^manen ju

äßittog; ber SeKner bracj^te i^m eine unred^te @d^uffel.

fianm l^tie Seetl^oben borfiber einige Sorte gefagt,

bie ber SeUner eben nic^t befc^eiben ermieberte, atö

er bie @<|uffel (et mar ein fogenannted Sungenbratel

mit reichlicher SSrü^e,) ergriff, unb fie bem S^eöner

an ben £opf marf* S)er arme SKenfd^ h^tte nod^

ritte große So^^ ^Portionen »erfd^iebener ©peifen auf

feinem Slrm (eine Sefc^icfUc^teit, meldte bie SBiener<»

) tonnte nit^t auc^ ber il'anonen*3)onner f^merjhaft

auf {ein franicd (iAtffiuDi^oai »irfen? äBgic.
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fiellner in einem ^o^en (Srobc beft^cn,) unb fonnte

fid^ ba^ nid^t ^fen; bie 93ru^ lief i^m t>Q& (Se»

ftd^t l^entnter. Ott unb Seetl^oben fd^rieen unb

fc^impften, md^renb alle anbeten (Softe laut aufToti^tett.

9M\di btadf audf Seet^oDen betsn iUbM bcd fieOneti»

loS, ba bicfer bie über ba^ (Sefic^t triefenbe ©auce

mit ber Sva^t aufledte, f(^iiii)>fen mÜU, boäf leden

mu^te unb babei bie läc^erlic^ftcn ®efid^ter fd^nitt,

(Sin einei^ ^ogartl^ loüibigeS 83Ub.

$eet]^ok)eu fannte beinahe bad ®elb nid^t, tDoburd^

öfterd imongenel^me ftnftritte entftanben, meil et,

überhaupt mi§trauifd§, ^dufig fic^ betrogen glaubte,

mo ' e& nid^t ber goU mx. Schnell aufgeregt nannte

er bie Seutc gerabe^u 93ctrüger, melc^e^ bei ben ÄeKncm

oft burc^ ein Zrinigelb gut gemad^t u^erben mu|te.

(Enbltd^ fonnte man in ben bon tl^ am metflen (e»

fud^ten ©aft^äufern {eine ©ouberbarfeiten unb S^v^

fteennngen \o, bag man i^m Süle^ l^ingel^ l\t% fo«

gar, inenn er ol^ne iSeja^Iung [ic^ entfernte.

9eetl^ot)en erinnerte pd^ feiner frfll^em 3w90*b

unb feiner Bonner Sreunbe mit bieler greube, ob*

fd^on eS im (Bmnbe bebrftngte gelten für ll^n ge^

ujefen waren. SSon feiner SKutter befonberö fprad^

er mit Siebe unb ®emut^Iid^teit, nannte fte öfter»

eine braöe, eine Ijer^en^gute grau. — SSon feinem

iBater, ber am meiften am l^udlic^ UngludEe fc^ulb

mar, fprad^ er menig unb ungern, aSein ein |arteS
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SBott, baft ein S)nttet ubei: il^ fallen Ue|, brachte

il^n auf. Uebcrl^aupt mar er ein l^crjeniJguter SRcnfd^,

bem nnr feine iSanne unb feine ipeftigfeit gegen

Vnbere oft (Bfe Streid^e fptetten. (St tofirbe 3ebem,

welche Seleibigung ober tüeld^eS Unred^t er öon i^m

anil^ immer erfa^en, auf ber @teSe hergeben |aben,

l^citte er i^n im Unglüde angetroffen.

SSeetl^oöen l^ielt eine fonberbare 3bee feft i)on

regelmft|igen ®efd^&ften* ®o ^Ue er mir auf«

getragen, feine ©olo^Sonaten (Opus 110—III) unb

33 Variationen über einen SBaljer, (Opus 120») bie

er mir balbigft jufd^tdkn toürbe, in Sonbon }n tier«

laufen, ©d^on njar id^ mit ^errn Klementi unb ©om|).

nber bie Sonaten nnb mit Soofe^, SRufiloerleger,

über ba§ Honorar für bie SSariationen einig, aber

bie SSerle »urben nod^ immer ermartet (fobiid^

lamcn fie on nnb mit Ueberrafd^ung fal^ id^, bafe

SBeet^oüen bie SSariationen mit fei^r großen, t>on feiner

i^anb anf bai^ Zitetbfatt gtetd^fam gemalten 8ttd^«

ftaben meiner grau getpibmet ^atte.^0 ^^^[^

In einer schwankenden Lage befand sich Beet-

hoven, als es nötig erschien, die Diabelll Variationen

jemand zn widmen. Nicht nur Frau Antonie Brentano^

Bondem andi seinem in London lebenden Freunde Bies

f&hlte steh Beethoven nm diese Zeit besonders ver-

pflklitet Er sebwankte hin nnd her, bis sieh die

Wagschale immer mehr zu gunsteu der Frankfurter

Freunde neigte. In Schindlers Beethoven-Nach-
laß auf der Berliner EönigL BMothek befindet sich
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S)ebicQtion ftnbet fid^ auc^ nur auf biefcm cinjigett,

mk no(^ ^ocUegenbeti (^cemfilar. 3>mx S^eeü^lKa

l^tte bol^ Xbfd^tcfen fo lange iKtfcl^oBeti; nitb feinen

Stuftrog fo ganj t)ergeffen, ba^ ald ic^ Soofe^ bie

Sariotumen foa(i^te, mir nid^ nur Uefe nnb ^sm
m\k ber Zueignung an ä)tabame SSrentano, fd^on in

SSien, fonbem oik| bie Sonate in $arü» berettii ge»

flogen fanben! —

Seetl^otien l^e einige nnbebentenbe Stüde (JBoga«

tcKctt jlDcite •Sammlung,) rooöon mand^e bcfjer gar

nic^t geftoc^en wären, boiugelegt; ic^ verlaufte biefe

auf ber SteKe fSr 25 (Shtineen; — fd^rie( an 9eet«

f)Ot)&x, tpte mir mit SlUem gegangen unb erhielt

eine tbttmort, nwrin er mir 9Iad^Iftffigteit jnr Saft

legte, lieber bie boppelte S)ebicütion entfi^ulbigte er

fi(^. ^öc^ fonberiKtr mad^e er ed i^iebei jn einer

m besonderer kleiner Zettel, «nf wekbeM Ton Beet-

hovens Hand mit Lapidanebrkb gesebrieben steht: „Dfo

Dedikation der zwei Sonaten in As- und in C-moll ist

an die Frau Brentano, gebohrne Edle von Birkenstock.

— Bies ^ nichts. —-^^ Gewid helle sich nener Groll-

rtoff gegen Bies aigesammelt — und ihm ward weder

ekle dieser Sonaten, noch aineh das Yariationenwefk

gewidmet; ebenso wenig Madame Ries. — Eine Folge

dieses Schwankens mag es gewesen sein, dafi op. 110

und op. III gar keine Widmung en^fai^en haben.

Ikam jweh die I>edihsfeion bei op. III an den Er»-

hersog Bnddph stammt nhdit v^n BeeÜMrraiy sondern

von seinem Verleger her. A. d. H.
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au^brüdEtid^ UBebinguiifl: burfe nie an ein

(Sefd^enl obev eine CvIentitUt^Icit baffir

benienl'' ©ine auffaUenbere ffienbung unb einen

sedieren aStbecft^riid^ l^tte nax bud^ nifl^t leUlt

finben lönnenl

Ueber Seeti^oben'^ 9laä)lai an ^anufcripten i^e

id^ fe^t groge gtteifeL Sie Oenyrea posthvmo»

n>erbe id^ bann nur ali^ &d)t erfennen, menn ic^ feine

eigene i^b{<l^rift ober Seglaubigttiig fel^

SOteine ®rünbe ftnb folgcnbc:

(£rften& ii^ bei i^m mat, Uom 3a^r 1800

m 1806 im 9l0bem6er unb 1809, alS Uff naSf SBie«

jurüctiam, xoax lein 3Kanufcript öorrSt^ig ; benn SeeU

Ionen mx intmer M <iu feiBen Xob mit befkellten

arbeiten jurücf.

gioettend. Me ßleinigleitea unb nuuu|e Saiden,

bie er nie ^erau^eben moDte, treil er fte nid^t feinet

Stamen^ murbig l^ielt, lamen burd^ feine 83ruber

^eimlid^ in bk Seit. 6o ttmrben Si^, Me er

jyal^relang t)ox fetner Greife nad^ SBien nod^ in 99onn

€onM)onirt l^tte, bann erft belannt, att er fd^on oitf

einer ^)o^)tn ©tnfe bei^ Slul^meÖ ftonb. So mürben

fogor fieiae Seint>ofitionen, bie er in ©tiinrnibitd^

gefd^rtdcn §atte, in Mefer tlrt cntsoenM nsib ge*

{üoc^en.

^Dritten«. S)a fafk atte »riefe, bie id^ iNm

in (^gknb erhielt, i)on ©elbberlegeni^it l^beln, —
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tDarum foUte er mir nic^t gleic^ äJtanufcripte gefd^idt

l^ben, ^fttte er bereu gel^aU?

3a felbft, als ic^ mä) öicler SWü^e bei ber p^^il^^

l^rmoiiifd^ (^eEfc^aft in Sonbon eft ba^tn gebracht

l^attc, ba§ td^ brci Duüerturen bei t^m für biefe

befteUen lonnte, bie i^r (figettt^um bleiben foQten,

fd^idtte er mir brei, tooHon nAx, bei Seetl^oben'l^ grogem

92amen unb in biefen S^oncerten aud^ nic^t eine

auffuhren bmnten, nett ViüiA gefimmit UKir imb num

bon Seetl^oben nic^t^ ©emö^nlic^e^ forberte. ©r Ite§

alle brei einige 3<^l^re nad^l^er fted^ unb bie @e«

feHfc^aft fanb nid^t ber SKfil^c wertl^, bar^

über ju beUagen. 2)ie £)uk)erture ben % u i n e n

bon Htl^en nrnr bobei, bie td^ fetner nntofirbig

^tte IBeetl^oben etnod 83effered in äKonufcripten

gel^abt, er l^ftttc e§ ftd^erlid^ biefer (Sefellfc^aft ge*

fd^idEt; ba^ leuchtet at^ gelpig aui^ allen feinen Striefen

l^ertoor. Sa er nun aud^ öfterl^ Ankerte: er IBnne

allein bon feiner geber leben, fo fann ic^ mid^ öon

ber 9ed^t^ ber bret (£Iabier«Ouartette, »etd^ nad^

feinem Xobe bei ^rtaria ^erauSfamen, fd^lec^terbingS

nid^ ttberjeugen.

SBeetl^oben fonntc fein SliefcntDerl, bie brei ©onaten

(Opus 2), bie er ^a^bn bebicirte, unb bie gteid^ fo

grogei^ Kuffel^en in ber SBett erregten, nid^t anl^ atten

Xl^emaS iufammengeftoppelt ^abeu, eben fo menig

aber aud^ in fpAtem 3a^ren biefe %^mai ju leeren,

fd^lec^t gefd^riebenen Ouartetten üerbraud^en ; benn
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fein ®eiß ^at ia feinem £obe unaufhörlich

D^ue bafe ic^ einem tobten ober Icbcnben ©om*

poniften }tt no^e treten toill, mtt| ic^ boc^ bei ber

^auptung bleiben : einen Stcic^t^um «nb eine 9[)Jannig«

foUigleit an Sbeen unb eine Originalit&t, n^ie folc^e

in Oeetl^i'^^ SBerfen angetroffen merben, "^at lein er

fonft befeffen. Obfd^on mir SJeet^oDen a(d greunb

imb Se^rer über aUe anbem ging unb ge^t, fo lixir

ich t)och betanntlich feiner berjenigen, bie nur ©inen,

Ihöchfteni» imi murttalifche !lbg»tter haben, unb m^,
tocL^ nicht t)on biefen ift, im Soraui^ fchon M mitteU

mägig, too nicht atö fd^Iecht t^erurtheilen. @ine fotche

Sinfeitigleit ttxir in mir nie, unb mirb niemals mein

Sehler merben.

(SS folgen nun mehrere iSriefe )Beethok)en% alte

gan) unb nur (Sinet ^um X^eil )>on feiner ^nb
gefchrieben. (£in großer Ih^il bevfetben ift geeignet,

S)adjienige n&her ^u betoetfen, ausführlicher bar^ufteOeu

unb ju ergönjen, maS früher fchon angeführt njnrbe.

Sin Heiner Z^ü, beS golgenben befteht auS

SBilleten, mciftenS ohne nähere Stngabe beS ©atnmS,

U^oburdh er mir, alS feinem Schüler, Sluftrüge gab-

5Donn lommen fpStere 8riefe 6iS gum ^[ohr 1825.

^öfjrenb meiner Steifen burch 9äeber=^eutjchlanb,

ühtj^anb, Sdhmeben, S)ünemarl, h^^^ ^ i^^r feiten

ettt)aS unmittelbar t)on ihm, befto nieljr aber, al^ ich

11
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micl^ in (£nglanb l^äu^tic^ ntebergclaffen ^atte. 3>o(l|

bai» äBeitere mag oui» ben eriefm ftdftft l|ectH)tgc|eli.

(Siiiiric über geiüiffc ^crfouen aufS bcfttmmtcftc,

jeboc^ ni(^t i^xm Sobe, fid^ audfpm|enbe IBticft

Qtetl^i»en*i» f^Ut iifp lueiiigfteitft rinfttoetfen, itnb toü

idl )u beten heften l^offe, and) auf immer ^urüdt

natitm foQte mati mU^ oimI^ bun^ Mlmiatgeft Steden

unb ^anbeln jum ®egent§ei( jn^ingen moQen?'^)

(ID^tie Ott unb o(^ite Zao).

(Bitn, mf)x'\6)Anliäf 1801.)

^ter, lieber SiieS! nel^men @ie gleich bie Dier Dott

mir corrtgitten Stimmen, unb feigen Sie bie onbeceil

Qbfle[c^riebeneu barnad^ burc^. — — — — —

— — — — ipicr ber 53rief an @r. Browne;

ed fielet barin, bag er ^i^ntn bie 60 4^ (Z)ufaten)

tiotttttSgeben mug, meil Sie {td^ equt))iten mfiffen.

3)a§ ift eine DJotljmenbigfeit, bie i^n nicf)t beteibigen

lann; bcnn, nac^bem bad gefc^e^n, foUen Sie tänf«

tige SBod^e fd^on am SD^ontog mit i^m nad^ 53abeti

gel^n. SSonourfe mug ic^ 3^nen benn boc^ machen,

ba| Sie ftd^ nid^t fc^on lange on mic^ gemenbet;

bin id) nid^t ^^r n^al^rer greunb? Sßarum Der«

*) ?lucö tc^, öicllctc^t reizbarer md^ htm %oht metnef

greunbed ald er bei feinem Seben mar, möd^te in

obigem Sinne Mnien, bn miv bet •egenflanb fo mie

ber Sti^ bet fragli^m Srtefe gana befamH itt.

f?ölr.
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tecgesi @ie mit 3^te 9lo\^? Seiner meinet gitunbe

barf barben, fo lange ic^ ettna^ ^ab*; xij l^ättc Sinnen

fd^on eine Keine Summe fle{c^t(ft, menn ic^ nic^t auf

^omne l^offte; gefc^ie^t bcA nii^i, fo menben @te

fid^ gleid^ an Sfyxtn greunb

9eet]^ot)en.

(1808.)

S)ag ba bin, mxhtn ©ie mol^l nnffen. Sellen

^e |tt @ietfi unb |dren Sie, ob er mir nic^t ein

iSnftrumcnt l^crl^cr geben fonn — für Oelb. Jfd^

fun^e, meinet ^ier^r trogen (u tnjfen. kommen

Sie Mefen Hbenb gegen 7 ll^r l^otti». SReine SSo^nnng

ift in Dberböbling 9?r. 4 (1) bte Strafte IxrxU, m
man ben Serg l(ri>tnnter nac| ipetltgenfitobt gel^.

(1) (£iu S)orf bei äSien.

(ffia^rfc^nlicl 1804.)

Sieber 9Hed! bitte Sie, erzeigen Sie mir bie

(Sef&ttigleit, biefed Slnbante, (1) menn anä) nur f<^e^

objufd^reiben. 3<| mtt| morgen fortf^iden, unb

— ba ber ^immel njeift, oUeufaß^ bamit bor*

gci^ien lann, fo ttiunfc^te abgefc^rieben. S)oc^

muft ic^'g morgen gegen 1 l^x ^urücf l)aben. ^ie

Urfod^e, mrum id^ Sie bamit be^d^mere, ift^ uiett

ein S^obtft fd|on mit anberen, mistigen Sodlen be«

fc^ftiget, unb ber anbere Iranl ift.
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(1) SS war, njenn mein ©ebäc^tniö mid^ nid^t trügt,

hcA Qto%t Knbante mit Satiatiimeit aui^ bcr

Srcujcr'fc^en ©onate mit SJioIin, Opus 47.

©aben, am 14. Januar 1804.

ffieim ®ie, liebet Stielt i ein beffered Quartier tu

flnben »iffeii, fo ift e» mir fc^r Heb. — tüünfd^e

fel^r, eines auf einem gro|en ftiUen $ta^e ober auf

ber »oftci gu l^abcn.) Sc^ tt«rbe Sorge

tragen, bis Wiiimii in ber ^robe ju fein. ®a|

fie bei ©(l^uplHitiiiBl^ ift, ift mir niSfi red^t. Sr

fönnte mir ?)ant ttjiffen, menn i^n meine Äränfungcn

magerer mac^ten.^^) Beben @ie m^i, lieber StieSI

j)9tr l^ben fd^Ied^tei^ SBetter unb iäf bin bor ben

SRenfd^en (jier nic^t fieser; id^ mug mid^ flüd^ten,

um einfam fein )tt Idnnen.

(SSien, ma^rjcl^einlic^ im Anfange 3[uU 1804.)

Sieber Stiehl 3)a Sreuning leinen Slnftonb ge*

nommen l^at, 3^nen unb bem ^auSmeifter burd^ fein

SJene^men meinen (S^aralter bor^ufteEen, m ic^ atd

ein elenber, armfeliger, Keinliiler SDtenfc^ erfd^eine,

*) SBeftätigung metner ^cugcrung in ber 9'iote 6 jum

S3riefc öom 2. »iooembcr 1793. SBglr.

Schuppanzigh erhielt ob seiner Beleibtheit von

Beethoven den Beinamen y^yloid Falstaff.'^ Durch
2 Kanons verherriieht Beethovens Hnmor Sehnppanzighs

Dickleibigkeit A. d. H.

•
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fo fud^e \d) Sie baju qu§, erftcn^ meine Sttitroort

lOreuning munbliii^ itt überbringen, nur auf einen

unb ben erften ^unft feine ©riefet, meldten id^ nur

be&tDegen beontloorte, toeil biefed meinen dfyxxatitx

nur bei 3^nen red^tfcrtigen foD. — Sogen Sie t^m

alfo, ba| ic^ gar nid^t baron gebac^t, i^m ^ormürfe

)u mad^en, ttiegen ber S3erf))&tung bed Xuffagend,

unb ba^, »enn njirflid^ SSreuning ©d)ulb barnn ge*

n)efen fei, mir iebel^ l^rmonifd^ S3er^ältni| in ber

SS5eIt üiel treuer unb Heb fei, al§ bo^ um einige

^unbert unb nod^ mel^r, ic^ einem meiner S^eunbe

^ftntmtgen zufügen tt^firbe. Sie felbft tt)iffen, ba§

ic^ 3^nen ganj fd^erj^aft t)orgen)orfen l^abe, baft Sie

@(i^ttlb baran ttiftren, bag bie Suffagung burd^ @ie

ju fpät gefommen fei. 3cf) mei§ gemi§, bo^ Sie

fid^ beffen erinnern merben; bei mir mar bie ganje

©ad^e bcrgeffen. Sinn fing mein Sruber bei lifc^e

an unb fagte^ ba| er ä3reuning Sd^ulb glaube an

ber ®ad^e
;

id^ bemetnte ei^ auf ber Stelle unb fagte,

ba§ Sie baran Sd^ulb tuören. meine, bag mar

bod^ beutlic^ genug, ba| id^ Sreuning nid^t bie

Sd^ulb beimeffe. Srcuntng ft)rang barauf auf, mie

ein XBüt^nber, unb fagte, bag er ben ^u^meifter

l^erauf rufen moKte. S)tefe§ ffir mid| ungeniol^nte

öetragen öor allen Sßenfd^en, momit \ä) nur immer

umge^, brad^ie mic^ aud meiner Soffung; id^ fprang

ebenfalls auf, marf meinen ©tu^l nieber, ging fort,

unb lam nic^t mel^r koieber. S)ie|ei^ Setragen nun

bemog 8reuning, mid^ bei ginnen unb bem l^uSmeifter
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in ein fo fd^öncS Sid^t ju fe^en unb mir ebenfalls

einen S^rief \^tn, beii vSf ibaatx^ mi mit

Stinfc^meigen (eanttiHirtete. — Sreuning l^be tc^

gar nic^td me^r ju fagetu (Seine ^enfung^rt unb

l^nMinigdott iit Wftdftd^t meiner bemeifet, ba| iwifd^n

unä nie ein freunbfd^oftlici^^ Scrl^ältniB ©tatt ^atte

finben foEen unb aw^ gemil nid^t femer ®tatt finben

toirb. ^iemtil l^abe id^ Sie befannt mad^en moKen,

ba 3^ i8^ugni& meine ganje 2)enlitngi^ unb ^nift

lung^^^Vtt emtebttgt ^ai 9^ vmn ®ie bie

@ac^ fo getannt litten, @ie getuig nic^t get^n

litten unb bamit bin id^ jnfrieben. (1)

3e^t bitte id§ Sie^ Uebei; 3tieS! gteid^ nad^ ®ms»

pfong biefe^ )Briefed ju meinem SSruber, bem tt)M>«

tl^efer, 5u gel^n unb i^m ju fogcn, ba^ id^ in einigen

Zogen {c^on Stäben berlaffe, unb ba| er ba^ Duort»

tiev in ^dUing, gleid^ nad^bem Sie ^ il^m ange*

lünbiget, miet^en foll. gaft märe id^ fd^on ^eute ge*

lommen; etett mid^ l^ier; id^ bin'# mftbe. Zteiben

@ie um'§ $immel§n)illen, ba§ er e§ gleid^ miet^et,

n)eU ic^ gleich aUba ^ufen mtlL Sagen Sie unb

geigen @ie Don bem auf ber anbeten Seite ge«

{c^ricbencn Sriefe nid^t§; id^ mitt i^m Don jeber Seite

jeigen, bog id| nid^t fo Iteinlid^ beule, mie er, unb

l^abe i^m erft nad^ biefem S3rie{e gefc^rieben, obfc^an

^r (j^utfc^lul iur Kuf(5fnng unferer greunbf(|aft

fcft ift unb bleibt.

Sreunb

iBfet|o)^en.
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(1) 3)ie tx^t aScranlaffung 51; bcm in biefem Sriefe

edD&^nten Streite l^ngt mo|[ mit einet Don

SSrcuning Verzögerten ober untertoffcncn Äuf«

Innbienng einer Don SBeet^iaen'd SBol^nungen

(benn er tt)o^te |tt btefev Seit im X^eater«

gebäube auf ber SBieben,) {ufammen. Sreuning^

ein $i|fopf mie Seet^otien, mar huiäf beffen

©cne^men, tt)ie öeet^oben felbft fotd^eS Ijier

fd^ilbert, fo entrnftet, meil ^ in ü^egenmart

tm beffcn Stubcr ftattfanb. — ®er nad^folgenbe

Srief ift bie gortfegung ^ed ^ier Dorliegenbeiu

Stod^ einigen äRonaten trafen ft^ 6eibe }uf&IIig,

unb nun fonb DöQige ^uSfö^nung Statt, unb

ieber feinbfelige Sorfa^ SBeet^otoend, mie Irftftig

er anä) in ben beibcn Briefen au^gefprod^en

mirb, mar g&niiid^ bergeffen. SKe^rere ^emeife

bmmen fomol^! in ben Oriefen Oeetl^oDen% att

nuc^ in ben bon Sreuning gefc^riebencn bor.

»eetlloben mikmete t^m ein 8Berf (Opus 61)

unb ernannte i§n jum SOlitöormunbe feinet

Steffen. Uelbrigenil {inb biefe beiben Briefe mit

i|ren %oiQttt nnb borjüglic^ ber fotgenbe eine

ju fc^öne Urlunbe über Steet^oben'j} S^^ralter,

att ba| fie ]|ier nii|t toortommen foKten.

»abcn, ben 24. ^n\i J804.

— SDfit ber ®a<|e bon SSrenning iperben

®ie fid) mo^I genmnbert l^aben; glanien Sie mir,
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Siebet ! ba| mein 3(ufStaufen nur ein SnSbriu^ non

mam^n luiangene^en kNnr^ergcgansaiai 3nf&IIen mit

i^m gcttjcfen ifi. ^ fyibt bie ®abe, bog über

eine SKenge Sa^^en meine Smt^finblic^fett Derbergen

tmb surfid^otten fansi; toerbe iä^ ober on^ etnmol

geteilt ju einer 3ci^# n>o ic^ empfänglicher für ben

3oni bin, fo t>b4e iii^ amj^ ftttter anS, att jjeber

änbcre. Sreuning i)ai gemip öortrefflit^e (Sigen^

fd^Kiften, aber er glaubt fid) k>on oEen geilem frei,

unb |at meiften!^ bie am fUlrfften, mli^ et an onbcm

^ktn^äftn ju finben glaubt. @r einen ®eift ber

ftteinlic^Ieit, ben id^ bon ftinbl^ on betad^tet l^be.

äReine Seurt^eilung^ftaft l^t mit faft bot^r ben

(Bang mit Orenning ptop^tä, inbem unfete 2)en^

tm^, §anblung§5 unb ®mpfinbung§?S33eife bcr==

f(Rieben ift, bod^ ^be vä^ geglaubt, bag fic^ auc^

biefe Sc^toietigtdlen nbetminben liefen; — bie (Er«

fa^rung f)al mid) miberlegt. Unb nun aud^ feine

9rettnbf(^ft mel^l ^ l^be nur gmei gteunbe in

bcr SBelt gcfunbcn, mit benen id^ aud^ nie in ein

äKigberl^tnil gelommen, aber kpeld^ äRenfd^enl S>er

eine tft tobt, ber anbere lebt nod^.**) Dbfd^on ttrfr

faft fec^d ^aiftt l^inburd^ feiner bon bem anbem

etmaft iviffen, fo »eig td^ bod^, bag in feinem ^erjen

ic^ bie erftc Stelle, fo toie er in bem meinigen ein«

nimmt. Z)er (Brunb ber gveunbfd^ft ^fc^t bie

Damit mag wohl Pfarrer Karl Amenda in Kor-

land, oder auch Franz Wegeier gemeint sein.

A« d« H.
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größte Slei^ntid^feit ber ©eelen utib ^tx^^m bec

SRenfti^eti. Sd^ toflufc^e nid^td, att @ie metneit

S3rief läfen, ben ic^ au Sreunitiö gefd^rieben ^abc

ittib ben feinigen an müi^. Stein, nie mel^r mirb er

in meinem §erjen ben 5p(a| bel^auptcn, ben er l^atte.

äBer (einem Steunbe eine fo niebrige 2)enlungdait

beimeffen fonn, unb fid^ ebenfaQl^ eine folc^e niebrige

^anblung^art n^tber benjelben ertauben, ber ift nid^t

»ertl^ bec grennbfd^aft Don mir. — Sergeffen @ie

nic^t bie Slngelegen^eit meinet DuartierS. Scbcn

@ie m^i; fd^neibem @ie nid^t {u Diel, empfehlen

Sie mid^ ber ©d^önftcn ber ©d^öneu; fd^idten @ic

mir ein l^albeä ©u^enb SRäl^nabeln. — 3d^ l^ütte

mein Selben nid^t geglaubt, bog ic^ fo faul fein I9nnte,

iDie id^ ^ier bin. SBenn barauf ein 9(uSbru^ be§

9(ei|ei» folgt, fo lann ttiirUid^ tt)a^ SRed^ted iu ©tanbe

lommen.

Tale. Seetl^obeu.

(D^ne Saturn, ©efdörieben einige Sage dor

bem (Sin^uge ber granjofen 1805.)

SScr^ei^en @ic, ©nrd^Iauc^tigfte gu^fttnn! toenn

®ie burd^ ben Ueberbringer biefe^ bieUeic^t in ein

nnangenel^meS Srßannen gerotl^. Ser orme SKeS,

mein Stüter, mufe in biefem unglüdtfeligen Kriege

bie äRu^Iete auf bie ©d^utter ne^en (1), unb —
niu§ jugleid^ f^on ai§> grember in einigen lagen Don

l^ier fort. — dx f^i nid^td, gar nid^td, mug eine

toeite Weife mad^en. 3>ie (SUegenl^eit ju einer VtOß
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bemie ift i^m unter bie[en Umftänben gftn^lic^ abge«

IHt nellmeK. ^6) empfehle S^nen bcnfeltoi. ^
|Dei| e^, $ie t)e]piei^n mir biefen (^(^ritt. D^ur in

bey ftitletftm 9loi^ Um ein etder $Renfc^ ju fotc^

IKttteln feitte Bußuc^t nehmen.

3n biefer But^erfi^ f(j|tcle tf| ä^en ben ttnnen,

um nur feine Umftänbe in etmoS ju erleichtern; er

tnug SUleQ, bie lennen, {^uie duPuc^t nehmen.

smt bn ttefßdt C^unlt
ban Seetl^obeti. (2)

(Sbreffe) PoorMadame la Princesae liechtenstain etc.

(1) ?tuf bem linfen 5R^einufer geboren, ttjurbe ic^

burd^ ein franiöfifc^ed (8ef^^ ald Sonfcriptioni^

CerpfKid^teter 5urud6erufen.

(2) 2)er S3rief mürbe (roaS Seet^obcn^ ^öc^ften 3om
erregte) nic^t abgegeben, hodf berkool^rte bad

auf ein fleine^, ungleich befc^nittene§ Ouort^

bl&ttd^ti gefc^rieNne Original atö einen Se«

meid bon Seet^pbend S^euubf^cift unb Siebe für

mi(^.

(1809.)

3§re greunbe, mein ßieOer! fiaben 3^nen auf

{eben %dSl fd^lec^t gerat^. lenne btefe aber

f^on; — e8 finb bie n&mlic^en, benen @ie auc^ bie

fc^önen SRad^frid^ten über mid^ au§ $arid gefd^idt,

(1) bie nltnlid^cu, bie ftd^ um mein Viter erlunbigt,
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toobon Sic fo gute Sunbc geben geteuft, (2) bic

]i$mU(|)eii« bie S^nen bei mix fd^oa ]itatu|inal, ie^

ater ottf immer gefd^abet l^abe».

(3) i&ebeu Sie mo^L

(1) 3)e« erften S^vimlaffmig biefem SStSet er«

innere td^ mid§ nid^t. 9luö ^ari§ ^atte id^ ge:5

fd^rieben, ha% ber ©efd^madl an äKufit bafelbft

nur em fd^Ie^^ fei nnb man 9eel]^ot>en9

SBerfe bort menig fenne unb fptele.

(i) (Einige grrennbe eeetl^okien'il mäufd^ten (iemtB^

l^eit über feinen ®eburt§tag 511 ^aben. 3Mit

t>iätt SRtt^ fud^te id^, atö t£^ 1806 in Sonn

RHir, feinen Zaufacl, ben id^ enblid^ and^ fanb

unb na^ SBien fd^idEte. fßon feinem SUter tooüit

er nie fpred^.

(3) ©ein ®roII ging gar balb Vorüber unb bie alte

gfreunbfd^aft trat mieber ein.

aRUtmoc^ am 22. Seo^ember. ^ien 1815,

Sieber ^ie§! eile 3^nen ju fd^reiben, ba§

id^ ^ute ben ä^labier^Kudgug ber @infonie in A auf

Ue $ofi an boS ^an» X^omal» Sont^ A (Emn)i. äff

gefd()idEt l^abe. Sa ber ^of ntd^t ^ier ift, gelten bei«

nnl^ gor hint ober feiten Soitriere, onc^ ift biei^ ttber«

l^upt ber fic^erfle SBeg. S)ie ©infonie mügte gegen

SRär) l^rotti^bmmen, ben Xag iDerbe ii^ beftimmen. &
tfk bicteiol }u lange sngegnngen, afö bag id^ ben Xermin
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fürjev bcftimmeu fönnte. — 2Kit bcm %xxo in bcr

Sonate für SioUn lonn el^ mel^ Qtii IfaUn, wob

bcibcö wirb in einigen SBod^en ouc^ in Sonbon fein.

— 2^ bitte @ie red^t fe^r, lieber ätiedl fid^ biefer

@o(i^ onjunel^eii, auäf bantit iäf baft (Selb erl^alte

;

e^ {oftet \)k\, el^e oQe^ l^infömmt; ic^ brauche e§.

Ifaht 600 glottti an meinem ®e|atte i&^rlic§

eingebüßt
; Reiten ber 93. 3- (öauco^ettel) war c§

gar nid^td; — bann lamen bie Sinlöfnngdf. (f(^ine)

itnb gerbet betlor iäf btefe 600 Sfortn. SRit meiere«

ren Sohren ä^erbrug unb gänilid^em ^erluft beS

— nun finb toir auf bem ^uncte, ba| bie

(£.
f. (Sintöfunggfd^eine) fc^Iec^ter, al^ jemate bie

9. 3- (Sancojettel) maren; id^ bejal^Ie 1000 gtorin

§au§5in§; machen Sie fid^ einen 93egriff bon bem

^lenbe, melc^e^ bod ^ßapiergelb l^erborbringt. Whia

ütmtt, unglfidflic^er Smber (Sotl) ift eben geftorben;

er l^atte ein frf)(ec^te^ SSeib; id^ fann fagen, er l^atte

einige Saläre bie Sungenfud^t, unb um i^m bai^ Seben

leidster ju mad^en, fann ic^ n^ol^l bo^, n3Q§ id^ ge=

geben, auf 10,000 glorin m. äS. (äBiener äS&^rung)

anfd^tagen. S>al^ tfi nun freiließ ffir einen @ngl&nbet

nid^tS, aber für einen armen S)eutfd§en ober bielme^r

Oeftreid^er fel^r triel. S)er fllrme l^atte ftd^ in feinen

legten ^[al^ren fe§r geänbert, unb id^ lann fagen, i(^

bebauere i^n bon ^rjen, unb mid^ freuet ^ nun^

mc^r, mir felbft fogen ju fönnen, ba| ic^ mir in

Stitdfid^t feiner (£r^Uung nic^t^ ju @(^ulben fommen

lieg. — Sagen Sie bem ^erm Sird^all, ba| er
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^erm Salomon'® unb S^ncn ba^ Sricfporto,

tDeld^ 3^re 89tiefe an mid^ unb bte mettiigen an Sie

loften, Vergüte; berfctbc tann mir abjicl^cn an ber

Summe, bie er mir tu bejal^Ien l^at; id^ l|abe gern,

baß bicjcnigcn, ttje^c für mid^ toixttn, \o menig att

möglid^ leiben.

ffiellington'i^ Sieg in ber Sd^Iad^t bei

SS i 1 1 0 r t a (1) mu§ (ängft angefommen fein bei

Soutö & Somp. ^r. SBird^aU braucht nic^t el^er ba^

^onoror bejol^Ien, bi§ er olle Sßerfe ^at. ®Uen

Sie nur, ba| id^ bie äJeftimmung be^ Xage^, mann

$r. Sird^aÜ ben QnaDier«9[u§5ug ^erau§gibt, er:^alte.

gür ^eute nur noc^ bte todrmfte älnempfel^Iung meiner

'^^) Bd dem Namen ,,Salomon'' könnte man wohl

nur an den Violinspieler Johann Peter Salomon
denken, der etwa 1745 in Bonn geboren ist. Als er

inspftteren Jahren London zn seinem Wohnsitze wählte»

tat er viel für die deutsche Musik. Er yeraiüaßte

im Jahre 1790 Haydn za seüier Rdse naeh England.

Er stand auch mit Beethoven vielfach in Verbindung.

Nun ist es bekannt, daß er im August 1815 unglück-

lich vom Pferde stürzte ; an den Folgen dieses Sturzes

tarb er im November desaelben Jahres. Der vor*

Btehende Brief Beethovens an Bles ist nun, wie man
lieht, von Beetiioven am 22. November 1815 geschrieben.

Man kann also nur annehmen, daß entweder Beethoven

an diesem Tage noch nichts vom Tode Salomons wußte,

oder daß Salomon erst nach dem 22. November 1815

verstarb. — Man vogleicfae den Brief Beethovens vom
28. Februar 1816, worin der Meister Saiomons Tod
sohmeravoll betrauert. A. d. H.
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Sngelcgeit^Ucii
; fU^ dlnen, to luir tmttcr,

}u ®icn)tcn. ßcben ©ie ^rjlic^ tool^I, lieber 9lieS!

3^ greunb )Beet|ok)en.

(1) Zytcd ift jugktd^ bcr ZUd onf bem CbMec^aiaS«

iuge. ((Eigene 92ote 93eet^ot>eti^.)

SBicn bc» 20. 3anuoc 1816.

tRebt licier SUedl S)te

S^mpl^onie mirb ber S'aiferinn t)on SRu^lanb gemibmct.

2)er Sial^iec^Slu^jug ber S^mp^ome in A barf aber

ntc^t e^er, M im SRonot Sunt ffttauttommtn, e^er

lann ber ^iefige SJerleger nid^t. ^nbigen ©ie biefei^,

lieber, guter fogleic^ $m. Sird^ «st. — S>te

©OHatc mit SSioIin, ipeld^e mit ndc^ftem ^ofltoge i;ier

tfege^ toirb, tonn ebenfoil^ im äKomrt SKai in

ßonbon l^erott^gegebett wtthtti. tM Zrio ofcr fpfiter. '*)

Der 2 händige Klavierauszug der A-dur-Sym-

phonie, der Kaiserin Elisabeth Alexiewna gewidmet,

iät mM yoA Beetkovea selbst, Bondern von ihm nxit

wbeneit; ffie lifer gennmte ViofinNmale ist op.96 In

O^dor, <die 1812 D&endclfc wiMe, Me tnclihni

Juli 1816 in Wien bei S. A. Steiner & Comp., ebenso

wie das Trio op. 97 in B-dur. Dieses ist bereits im

MSrz 1811 komponiert, erst Joiii 1816 in Stich gegeben

md am l€. J«ii 1616 «raebieneii. Mit dem Trio leistete

Beethev«eft «rine hMm. üWeB^ekesk FimiiMiitfttaD: am
11. April 1814 mid eimge Wochen «)>ifcer Ib eSnem

Ifofgenkonzert bei Sdiuppanzigh im Prater.

A. d. fi.
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lommt aud^ mit bcr nftc^ftcn $oft aiu) Die

Seit iMbe id^ nod^ feUffc ^vAbn befümmtn.

ttnb nun meinen l^er5lid)eu -5)anf, lieber 3?ieS^

fflt Wied, koad €ie mir ®uied emeifen, ünb indte»

fwtbcre noc§ ber (Sorrectutcn tuegen. Der ^immeC

fegne @ie unb mad^t ^^re gort
fdritte immer g^ö^er,

»oran id^ teil ^erjli^ftttt %(tit|etC Hernie. <ttnpfe]^(eft

@ie mid^ S^rer grou!

»ie aKeieit 31^ aufttd^tiget t}rea«b

SubtDig Dan Seet^ot^en.

f8. ^bruar 1816.

^ 3^ ttJöi^ me^rer« ßeit ^inburc^ nic^t mo^I;

ber Xob metnel» tStitbet» it^itfte ftuf mein (ik«iöt|

unb auf meine SSerfe.

©alooiim'd Xob fd^meril mtc^ fe|r, ba er ebi

ebler SKcnfd^ tüor, beffen xi) midi bon meiner ftinb*

l^eii erinnere. Sie fiob Xeftomentd (j^utor ge«

nmrben, unb id^ gleid^er Bett SotmunbM IKnbcA

meinet armen berftorbenen 85mbcr&. ©d^merlic^

»erben @k fo rte( Kkrbvf^, ^ M^, tei biefem Zobe

gehabt l^bcn; bod^ :^abe ic^ ben fügen Xroft, ein

armes unfd^ulbigeS ßinb auS ben ^&nben einer uuß

toitbigen Stnifet gerettet ju l^aben.

fieben ®ie too% lieber Siied ! \ä) 3^nen l^ier

h^ ettoal^ bienen Cami, Mro^ten Sie mi^ ganj ttt

3§ren toa^xtn greunb

eeell^ok^en.
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SBien bcn 8. äRäri 1816.

äKeine Vnhoort lömmt etnmd fp&t; — aKetn id^

toax Ironf unb Ivette biel ju t^un. SJon

ben 10 # (Z)ucaten) in (&oü> ift je^t nod^ lein

^eSev angelomtnen, unb td^ fange fc^on on )tt glauben,

ba§ Qud^ bie ©ngl&nbcr nur im ?tuS(anbe grol«

müt^tg fuib; fo aud^ mit bem ^n^^Stegenten, bmt

bem id) für meine überfd^idEte ©d^toc^t nid^t einmal

bie Sopiatur«£often erlitten, ia nid^t einmal einen

fd^riftlid^en ober mfinblii^ S)ant SReln ®e*

l^alt beträgt 3400 glorin in Rapier, 1100 ^au^^in^

bejahte id^, mein 9ebtenter mit feiner S^an 900 %U
Ted^nen @ie, al\o nod^ bleibt. S)abei l^abe ic^

meinen Keinen Steffen ganj ju berforgen; bii^ ie^t ift

er im Snftitute; bie§ foftet bi§ 1100 gl. unb ift

babei bod^ fc^lec^t, fo ba| id^ eine orbenttid^e ^n^^
l^ttung einrtcl^ten mug, um i^n jn mir jn nel^men«

2öie öiet man berbienen mu§, um §ier nur leben ju

Idnnen; unb bod^ nimmfd nie ein Snbe, benn —
benn — benn — ©ie miffen e^ fd^on.

Sinige SSefteUungen, au^er einer SUabemie, m&rben

mir oud^ n^illlommen fein bon ber pl^U^rmonifd^en

©cfettfc^aft.

Uebrigenl^ foUte fid^ mein Heber ©d^uler 9tieft

l^infe^en unb mir ma§ Süd^tigeS bebiciren; morauf

benn ber SReifter aud^ antmorten »irb unb ®teid^

mit ®Icid^em bergeücn. (1) SBie foH ii} S^nen mein

Portrait fRieten? ©c^öne an

Sl^re grau; leiber l^abe td^ leine; id§ fanb nur Sine,
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We Uff m9( nie kft^eti iwtbe; bbt ofiet beStoegen

lein SBeiberfeüib. (2)

3§r tDo|tft 9ieititb

IBeetl^o^en.

(1) Sergle^e bie älote 1. »eet^oben^ Srieft

kiom 2. SRat 1810.

(2) SJergleu^ bie SRote 4. ^eetl^ok^enS löriefe

bom 18. Slobember 1801.

SBieit am 8. St>ril 1816.

!Reate muß nun xvo^ in öonbon fein;

id^ l^abe i^m mehrere (fompofitionen t>on mix miU

^ Ein h<lohft merkwürdiger Aviapnioh: ^^ch fand

mar Biney die leh woU nie beiltien werde;'' Wer VßMg

diese Eine sein? Man mnQ hier wohl an Amalie
Sebald, spätere Frau Justizrat Krause denken, für

die Beethoven vor einigen Jahren sehr geschwilnnt

btttte. In demselben Jahre ipridi er sieh auch gegen die

FamOle Qiannatasio del Bio in edehem Sfame ans, alt

diese itm in Baden in Begleitung semee Neffen besnebten

;

„er liebe unglücklich'*, sagte Beethoven! „Vor fünf

Jahren habe er eine Person kennen gelernt, mit welcher

sieh näher zu verbinden er für das höchste Qläek

aebiea Lebens gehalten bitte. £s sei nieht daran an

denken, fast ünmöglicl^keit, efaie Cbimire, dennoeb ist

es jetzt so wie am ersten Tag. Diese Harmonie habe

er noch nicht gefunden. Doch es ist zu keiner Er-

klärung gekommen, er habe es noch nicht aus dem
Gemüt bringen können.'' Und das alles hatte ibm die

dunkeläugige Amalie Sebald angetan! — A« d^ H.

12
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HCgtbeA; uttb ei ^ vm bie tefke Scroenbung bolN«

für nu^ t>erfpro(^ (fti^er^og Sliibolp^

fptcU auc^ 3§re Seife mit mir, mein lieber ^ie^!

loolNNi mir ü 9ogmo bcfoiibci§ IDO^ gefoOcft fj/oL

Seben Sie too^I, empfehlen Sie mi(^ ^^rer lieben

Sran, fo nrie oOen fernen (ingUliiberinKB, bfe dl

freuen fann — üon mir.

3^1 magrer greunb

Oeel^obciL

Sien, ben 11. ^i 1816.'^

SRrin lieber KteS!

2Kir ift c§ (eib, baB Sic burc^ mic^ iüicbcr einiget

^^elb onSgeben innren; fo gern ti^ aOen SKenf^c»

l^f^ biene, fo tpe§e t^ut ed mir, onbere meinet«

tDcgen in Snfpnu^ nehmen jn mnffen. Son ben 10 44=

^ IHeMT Brief BeediOTens an F. Bies ttaUft iiek

hier nur fragmentarisch vor. Ich hatte €Megenhetty

diesen Brief, der sieb im Besitze eines Sprößlings der

Bies'sehen Familie befindet, nämlich des Komponisten

nnd Mnnkrerlegers Franz Bies in Berlin, — kennea

sn tonen und mit Erlaubnis behnfii rtwa^ger Benutiuncr

absusehrrfben. — Das OrighiahBannskript dieses Briefen

muß aber auch wohl Herrn A. W. T h a y e r vorgelegen

haben, der den Brief in seinem Beethovenwerke (DJ,

385 f.) vollständig darbietet, ohne freilich etwas

on sdner Vorlage dabei sn erwähnen. — Hier sollen

nur lediglieh die Varianten und fehlenden Sitae In den

Fußnoten angegeben werden. Zunächst: Vien mit V,

wie bei Beethoven oft Orthographisches wird sonst

übeigaagen- A. d. fi.
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(Sttlateit) xfi bü l^an^^) tiiii^ti^ erfc^ieneti, imb eS

tft alfo ba§ 9iefuUat barau§ ju jicl^cn, ba§ e§ in

Snglanb, mit bei un^, äSiitbbeutel unb nid^t toori^

]|o(tenbe SRciifd^cn gibt — ^ lege S^ncn l^tcrbct

nid^tö jur Saft.'*) ®a ic^ t>on Slcote aud^

leine ©^Ibe erl^atteit l^be,^^ fo bitte id^ Sie nur,

»*) „bis dato" (statt: bis heran.) A. d. H.

Hier fehlt folgendes Stück: „bej alledem muß
kh sie bitten iioh nooli einmal wegen der 10 # an

Hr. Birsball an wendeni und sich adbe selbst geben an

lafien, Ich yersfcfaere sie auf meine Ehre, dtS ich für

nnkoBten 21 il. in Konvenzions-Münze bezahlt ohne die

Kopisteurechnung und mehrere Postgelder in B. Z.

[Bankzettel?]. Das Geld war nicht einmal in dukaten

angewiesen, da sie mir doch selbst geschrieben, da0

es mir in hoIlSndisehen || solle angewiesen werden —
also gibt es auch in England solche gewissenhafte

Menschen, denen Wort halten nichts ist?!" — [Auf der

2. Seite seitwärts steht] : — ,,NB haben sie dem Erz-

herzog Rudolf ihr Konzert in £s gewidmet? warum
haben sie denn selbst nieht an ihn geschrieben des-

wegen — ),wegen dem Trio hat mich der hiesige
Verleger angegangen, daß dieses in London am
letzten August erscheine, ich bitte sie also des-

wegen gütigst mit Hr. B. zu reden. — Mit dem Klavieiv

auszog der Sinfonie in A kann sich Bir. B. in bereit-

sdiaffc setzen, indem, sobald mfar der hiesige Verleger

den Tag sagen wird, ich solches gleich ihnen oder B.

zu wissen machen werde.** — A. d. H.

Hier fehlen die Worte: „seit seiner Ankunft

in L.<« Au d. H.
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Ilm SU fagai,^') 06 er fc^on iM Soncort'*) m
F-moll angebracht ^obe. 8on atten übrigen

aBerten, bie i^m mügegeben, fc^me mii^ betaa|e

}u xAoi, mb sloar tor^ mir fetbfit, hag ic^ tot^
fo 5utraiicn§öott,®*) fo ganj o^e anbere RSebingitngen,

att bie gremibfcl^t nitb Sui^forge fetbfi jit mefaiem

Shi^en erfinben mürben, i^m felbc l^ingegebcn.

SRan |at mir bte Ucberfe^g einer Slac^riil^t

onS bem Moming-Chronicle fibcr We ^lufffi^rung

ber &)xap^nu (ma^rfd^iultc^ iener in A)^^}

Umi »fCM «r ihnfli eine JMwnt gebe.''

**) Im Original: ,,da8 qoartett/' A. d. H.

„habe" fehlt im Manuskript. Dann fehlen bei

Eies die Worte; ^in^w i<^b es hier anch gleich heraot-

geben möchte^ «ad wm ieh in R&Aaioht der YioloB-

•ebell 8on»ten m «rvarten halie?" — Das Ii Bede
•tehende Quartett iet das FhboII- Quartett, op. 95,

geschrieben 1810 und erschienen im Dezember 1816;

die erwähnten Violoncello-Sonaten sind die in C und

D-dur (op. 102), komponiert 1815» in Bonn 1817 er-

sehienen. A. d. H.

^ Beelliaven iolaeibt ffiki^ idatt: mr.
A* d. H.

Original: „zutrauungsvoll^. A. d. H.

Von hi^ ab bis aum Punkt lautet die Stelle^

die durch die Oblate ein weaig beeinträchtigt eneheinft»

alfo im Original: y^Ali die die Frenndaeirnftafllreorge

reibst m irgend mebiem Nntien erfinden wUrde, ihm

selbst hingegeben." — A. d. H.

Original: „Morning cronigle." A. d. H.

**) Original: y,(wahncheinlich in A).** A. d. H.
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lefen gegetot & loitb mit biefec itnb aUen anberen

mitgenommenen S33erlen öon SReate®*) mol^I eben fo

gel^, iDte mit bei; Sd^Iad^ (Don SSittoria), lutb

td^ iDecbe iDol^I, mie boit fdbiger,®^ aud^ nid^tft ba«

t)on ^a&en, al^ in ben 3^itungen bie Stuffü^rungen

SBien ben 9. Suliu^ 1817.

Steber Srainbl

3)ie in S^i^^i^ loevt^en ©riefe üom 9. 3uniuS

mir gemod^ten Sntr&ge finb fel^r fd^meidgetl^ft. 8(itS

©egenm&rttgem foHen ©tc feigen, mie fel^ iä) fte

kDärbige. SB&u nüj^t in SUifel^ung meinei^ utt^

Original: „von N." A. d. H.

^ Daa Eingeklammerte fehlt im Original.

A. d. H.

*^ im Oiigüial: „Yon selber.'' A. d« fiL

Naeh lyZettungen'' steht im Original: „2sa lesen.''

A. d. H.

••) Der folgende Schluß fehlt bei Ries: „Der Klavier-

ausaiig der Sinfoiiie in A ward geschwinde abgeschrie-

ben nnd nadi gmmerer Dorehsieht habe leb den Über-

setzer einige stellen vefftndeni lassen, welehe ieh ihnen

mitteilen werde. Alles schöne an ihre Frau, in EU Ihr

wahrer Freund

Beethoven/'

Dieser Brief umfaßt 4 Qoartsetten, von denen drei

Seiten yoU besebrieben sind; es ist kein SU^nvert dabei

Die Adresse auf der 4. Seite nicht von Beethovens

Hand — lautet: Mr. Ferd. Ries p. adr. des Mr. B. A.

Goldschmid Landen" — ohne Strafienangabe , ohne

Kummer A. d. H.
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glücflic^en ®cbrec^cn5, ttoburc^ idi) Diel mc^r SSäartung

ttnb Unlofteii febatf, feefonbeift auf ber »dfe tmb m
einem fremben Sanbc, fo roürbe ic^ ben Sorjc^Iag bcr

p^U^mumtfc^ (BefcQft^ft unbebingt annehmen.

Se^en Sic \id^ aber in meine Sage; bebenfen

&it, mit t^vd me^c ^inbemilfe betämpfea

^abe, oB {eber anbete fNtnfUer, mib itrt^en @te

bann, ob meine gorberungen unbillig finb. ^ier

ftnb fit, ttnb bitte @k, fetbtge ben Herren 3)U

rcdoren benannter (SefeUfc^aft mitjut^eilen.

1) ^ mecbe in bec elften |riUfte bed äRonat^

Sannot 1818 fpUefknft in Sonbim fein.

2) 2)ie jmei großen S^mp^onien, gan5 neu conu

t^onirt, foDen bann fertig fein, nnb bad (Kgent^nm

ber Oefcttfd^aft einjig unb allein fein unb bleiben.

3) 3)te (gefeUfdiiaft gibt mir bafnc 300 (Bnineen

nnb 100 ®utnecn für bie S'^eifefoften, bie mir aber

ipeit ^ö^t tommen merben, ba ic^ unumgängUd^

einen Segleiter mit mir neigen mtt§.

4) xä) gleic^ an ber Q^ompofition biefer großen

@9mt^]§onieen jn arbeiten anfange, fo meifet mir bie

©efettfc^aft (bti Slnna^me meiner ^eu§erung) bie

(Summe Don 150 ®uineen l^ier an, bamit ic^ mid^

mit SSogen nnb anbeten Sonic^tungen jur Keife

o^ne S(uf[c^ub Derfe^en lann«

5) SHe Sebingniffe n)egen Stic^tetfd^einen in einem

anberen Drd^efter im DeffentUd^en, tt?egen Sßid^tbiri*

giten, ttiegen bed Sorjnged ber (BefeUfd^ft bei gteid^

S3ebingui])en, finb Don mir angenommen, unb toürben
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bei meiner (S^rtiebe andj t)on fid^ felbft t^erftanbeit

getoefen fein.

6) barf auf ben Seiftanb ber ©efcKfd^aft

in ber (Einleitung unb SBeförberung etne^ ober mäf

IlmftSnben ntel^rev 8enef{ce»(£oncerte ffir ntic^ hoffen,

©oipo^l bie bejonbere greunbfc^aft einiger ^irectoien

S^r fd^ft^teren Bennion, ali^ uberl^utit bie gütige

%l)cilnaf)mt aöer Sünftler für meine Söerfe bürget

mir bafuT, meU^e^ mid^ um fo mel^r beeifert, ben

(Srtt)Qrtungcn berfelben ju cntfpreti^ett.

7) dlodi) bitte ic^, bie SäemiQigung ober iöeftäti^

gung bel^ Obigen in engltfc^er Sprache bon brei

S)irectoren untcrjeic^net im 3lamcn ber ©efettfc^aft

ausgefertigt %u er^tten.

5)a§ ic^ mid) l^erjlid^ freue, ben braöen ©ir

George @mart lennen ju lernen, unb @ie unb

SRr. 9leate mieberjufel^en, ha% Iftmten Sie fid^

borfteHen. SRöc^te id^ boc^ ftatt biefed SSriefe^ felbft

l^nfliegen IBnnen!

3^r aufrid^tiger SSerel^rer unb Sreunb

S. b. %eet|oben.

(9!ac^f c^rift mit eigener ^anb.)

Sieber 8He9! ^ umarme Sie bcm ^erjen; td^

l^abe mit Steig eine anbere ^onb ju bem Dbigen

biefei^ Sriefed genommen, bamit @ie alleS beffer lefen

unb ber ©efettfc^oft bortragen fönnen. S?ou ^t)xtn

guten (Sefinnungen gegen mi(^ bin ic^ überzeugt, unb

l^offe, bog bie p. ®. (pl^rmonifd^e ©efeUfd^oft)
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wrincK 9oTf(^Iag genehmigen toerbe, unb Sie tonnen

überzeugt fein, ba| i(§ alle firäfte anmenbcn mxUg
mUf M e^rentwOen tbtftraged eiaet fo ankthfenen

ftünftlergefeUf^aft auf bie mürbigfte Strt enU

lebisen. SSKe fkvt ifi 3^ On^? Sie iriel

SJioIinen 2c. 2c. mit einer ober jmei ^armonicen?

Sift bec @aal gro|, tlongreicl?

Sien, am 5. aUq 1818.

SRein liebet 9Ne^!

Xro^ meinen Sunfd^en UKir e^ mir nic^t mög«

lU^, btefeS Sal^r noil^ Sonbon ju tommen; id^ Mite

@ie, ber p^il^rmonifc^en ©ejeUfc^aft fagen, bag

mid^ meine fc^mU^lif^ ®efnnbl^ barmt Her^tnberi;

id^ ^offe ober, bie§ g^ü^jo^r Dielleid^t gänjüd) geseilt

merben, unb aidbonn Hon bem mir gemachten Sn^

trage ber (SefeUfd^aft im @pät|ahre (8e6mi^ ^n

machen unb alle Sebingungen berfelben 5u erfitKen.

9teate bitten Sie in meinem Slamen, ba| er tnm

fo manchen Serien, bie er Don mir ffai, noenigftenS

leinen Sffenttic^n (Skbraml^ mac^e, bid ic^ felbffc

lomme; mie e$ nun auc^ mit i^m befc^affen fein

mag, ic^ ^abe ttrfad^e, mic^ über i^n ju befc^meren.

Sottet^ befuc^te mic| einigemal, er fc{)eint

Das ist Cyprian Potter, Pianist und Kompo-

nist, geboren zu London 1792, ward 1825 Direktor der

dortigen Königl. Musikschule und starb im September

1872 in London. » Anf flainen Boisen balte er in Wien

BeetiiOTeiii Beknailickaft gmooht. A. d. Bl
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ein guier SRenfd^ ju fein unb fjai Xalent jur ^om^

pofttum; — id^ ttmnfd^ unb l^ffe für Sie, ba^ ftd^

3^re ©lüde^^Umftänbe tdgUc^ oerbeffetn ; leiber fann

boi^ utti^ tiou mir foBcn. —
3)arben lann td^ ntd^t fe^en, geben mug td^; fo Ibnnen

@ie au6) beulen^ koie ic^ bei biefec @Qd^e uod^ me^c

Idbe. Mite Sie, mir eimnol batb ju f^reiben.

SSenn e^ mir nur möglich, mac^e ic^ mid^ nod^ fru^r

bOH l^icr toeg, um meinem gfai)lii|eti Sbtiii itt eni*

gc^cn, unb treffe al^bann im SSinter fpäteftcn^ in

Sonbon ein. tsm% ba| Sie einem ungludlicl^

Scfunbe beiftel^en ttwrben; nritee e§ nnr in meinet

3ftad)i gemefen, unb mdre id^ nid^, toie immer l^ier,

butäf UmßSnbe gebnnben geloefen, geloig id^ l^Site

njeit me^r für ©ie get^on. — fieben @ie rec^t m^,
gtigett Sie mir Steote, Smart, Stomer — obfi^mi

l^rc, ba§ er ein (Tontra^'Subiecl bon ^l^nen unb

mir ift; unterbeffen Derfte^e ic^ fd^ou ein kocnig bie

ftnnfi, bergleid^en ju bel^onbeln, nnb in Sonbon tt>erben

toix hoö) tro^ bem eine angenel^me ^rmonie

borbringen«

^ gnt&e unb umarme (Sie bon ^erjen.

^^x Sc€unb

Snbwtg Dan ISeet^oben.

S3tel Sd^ned an 3^re liebe, fd^dne (fo »ie ic^
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®ten, am 30. Slpril 1819.

äReiti Heber Kie»!

(Srft jcfet fann ic^ ^^)x Ic^te^ Dom ISten ©cccm*

ber beatittoorteiu 3^ve X^Una^me tl^ut mit; mofjiL

Sfit ie^t ift ei^ iitttnöglic^, nad^ Sonbon jit lommeti,

terftricEt in fo mancherlei Umftänbe; aber ®ott mirb

miv beiftel^, Ifinftigen Kinter fielet no(^ Smibon

fommen, too id^ aud^ bic neuen Sinfonien mitbringe.

evmavte el^ftend ben Xejct einem neuen Oro«

torium, mcld^e^ ic^ l^ier für ben SKufif * SSerein

fc^reibe, toek^ uni^ too^i noä^ in iBonbon bienen koirb*

X^un Sie ffir mi^, mi Sie IBnnen; benn i(| bebatf

e^. Seftellungen t>on ber pl^il^rmonifd^en ®efellfd^aft

tDftten mir fel^r koiHtommen gett^efen; bte S^erid^te,

mid)^ mir uuterbeffcn Sieate über ba§ bcinal^e aKiß«

faEen ber brei Ouderturen gefd^tdtt ^i, maren mir

tjcrbrüglid^
;

jebe Ijai l)kx in il^rcr 9lrt nic^t allein

gefallen, foubern bie aui^ Es- unb C-dor fogar großen

(Einbrud gemac^i*^) Unbegreifli^ ift mir baS ^^id*

Die drei Ouvertüren sind: a) zu A. v. Rotzebues

ifBnlnen von Athen,*' die simi erstenmale im Februar

1812 aa%efllhrt wofde, sie ersehien Im Febmsr 182a

b) IMe dem Forsten von RadziwiU gewidmete Onver-

türe in C-dur, op. 115; sie heißt auch: Ouvertüre zur

Namensfeier ; zum erstenmale wurde sie am 25. Dezem-

ber 1815 aufgeführt. Und diese Ouvertüre, die Beet-

hoven snm Erseheinen 1825 — einzigartig — als y,ge-

dichtet ftlr grofies Orehester'' besetöhnete, fimd vor

den doch sonst so Beethovenbegeisterten EngUlndem

keine Gnade I —- c) Die Ouvertüre in Es zu v. Kotze-
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fal hk\tt (Sompofitionen bei ber p. {)fyüfyiimo^

titfd^en (SefeQfc^aft). €te metben bal^ arronglrte

Duintett**^) unb bie Sonate fd^on erl^alten ^aben.

SJtadfm @ie nun, ba| beibe Serie, befonberd bad

Cuintett fogteic^ geftod^en werben. SJlit bcr ©onate

lann ed fc^on etkoad langfamer gel^n, bix^ tDunfd^te

iä), bag fte mcnigftenjJ innerl^atb jwei ober längftenS

brei äRonaten erfd^eine. Sfyxtn t>on SS^nm ermähnten

frühem IBrief erl^ielt id^ nid^t
;

bal^cr tc^ feinen 0n«

ftanb na^m, beibe SSerle l^ier aud^ ju uerfd^ac^ern, —

bues Vorspiel : UnganiB erster Wohltäter, König Stephan

(op. 117); ue ward mit der ^iBuinen^'-OavertOie im

Februar 1812 znm erstemnale anfgefUirL Bereits 1815

ward diese ebenfalls so schöne wie originelle Ouvertüre

dem Verleger übergeben, kam jedoch erst im Juli 1826

heraus, von Beethoven als ,,Groi2e Ouvertüre^^ bezeichnet

A. d. H.

**) Das hier genannte Quintett (o-moll) fllr Streioh«

Instrumente ist von Beethoven selbst naeb seinem e-moll-

Trio (op. 1) bearbeitet und erhielt die Opuszahl: 104.

Das Manuskript überschrieb bekanntlich der Meister

also: ^^Bearbeitetes Terzett zu einem vierstinunigen

Quintett vom Herm Gutmillen und aus dem Schein von
fOnf Stimmen ans Tageslicht gebracht, wie auch aus

großer Miserabilität zu einigem Ansehen erhoben vom
Herrn Wohlwollen. Wien am 14. August 1817. NB.

Die ursprüngliche dreistimmige Quintett-Partitur ist den

Unteigöttem als ein feierliches Brandopfer daigebracht

worden.** Am 10. Dezember 1818 in Wien au%ellttirty

erschien dieses Quintett in c-moU Im Februar 1819.

Man vergl. auch des Herausgebers „Neue Beethoven-

briefe," S. 31. — A. d. H.
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aber ba^ ^eigt: blo^ fär 3)eiitf(^Iatib. @d to\xt>

sntetbeffeR etoifoOl» im SRonote^ bti bte Sonate

1^ crfc^eint;®^) nur mit bcm Duintctt eilen ©ie.

SA fo^t^ @te mir boi^ 1^ antoeifen,

eine Sd^rift für ben SScrIe9er ai^ Sigent^ümer biefer

SSiecfe jüc (foglanb, Sc^otUonb, 3(ianb, granfreid^ ic

2)ic Zempo'g nad^ aKäljel'^ Sßetronom bei ber

Sonate er^Iien @te mit nftid^filet $ofL S)e @mtbt,

©ouricr bei bem gürften 5ßöul Sfter^ajt), ^at ba§

Dttintett unb bie @onate mitgenommem SRit n&c^ftec

<8elegen^it erl^alten ©ie auc^ mein Portrait, ba id^

l^ie, ba| @ie ^ koidlic^ »ünf^ien.

Seben 6ie n>o% ^düm 6ie mi^ lieb, S^ren

greunb

Seet^oben.
aOed @c^öne an ^fyct fd^öne grau!!!

Son micülU

SBien, ben 16. Vipxil 1819.

^fer lieber Stielt I bie Xempoi^ ber Sanate.

l te§ HQegro, allein allgro, ba^ assai mu| meg.

mj^'i äRetrottom p — 13&

2tcö ©tücf ©c|erjo{o,»*) 2R. Söletronom p = 80.

Die große B-dur-Sonate (op. 106), von der hier

und im folgenden Briefe die Hede ist» erschien in

Wobzliaii Im Seivlember 1819. A. d. H.

**) D«r IL Sola der BieMaaonftla empfing nftchher

die Aufschrift: Scherzo, Assai vivace^ die Metronomi-
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8ttf SR. aRetronom J « 92

${erM ift ju femerleii, bog ber erfte Zo€t

mug eingefd^altet toerben, nftmlU^:

Iter Xoct

4te^ Stttd IntroduBione largo. SRUael'd äRe«

tronont » 76

5ted ®tud. 74 Xact.

I
«Hb le^te§ äRälser^ äRetronom ^ n 144.

Sctjci^ @ie Me Sonfufionen; Mmi @te nitnit

Sage fäiinten, mürben @ic fic^ nid^t borubcr tpunbcm.

iBietme]^ über bai^, toal^ ^rbet nod^ leifte. S)ai^

Ottttitctt ifi ettUidl nii^t m«]^ oufju^fteii uitb er«

fc^eiut n&(^ften9; bie ®onne aber nic^t e^r, bid ic^

imrug =s 80, statt: J = 8a, die Rinliiitmig sw
groflenSoliIiififbge lautetj6tBtniir:Laigo. Maattbenehe

doch ja nicht das Wort im folgenden Bri^ an Iffies:

„Die Sonate ist in drangvollen Umständen geschrieben."

Welch ein Triumph des reinen Ckmos! A. d. H.
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enbtU^ eine Sbtttoort bon ^^nta tx^Ut, unb ba^

Honorar, looiiaf^ iäf mxdj fel^ne. ^ @mtt l^gt

ber Courier, luoburc^ ®ie fomo^I ba$ Oumtett atö

@onate etlalten ^afen; — ic^ bitte um balbige

«tttioort. SRÄ^ftenS me^r! 3n (£ile

9eet]|oiieit

19. «tml 1819.

Sieber greunb!

SSerietl^ @ie mit kiiebnal bie Ungetegeiil^eit,

loeld^e id^ 3^ncn moc^c. Unbcgreifüd^ ift e§ mir,

koie ftc^ in ber Slbfc^rift bet ©onate fo biele gel^ler

einfinben tonnten; — — bie nnrid^tige 6:opiatttt

rü^rt tDO^)l mit ba^er, meil i^ leinen eignen Kopiften

mel^ leiten tann; bie Umfi&nbe l^ben bad oUed fo

]^erbeigefü]^rt, unb ®ott beffer'^ bi^ ber

in einen beffem S^ftanb lommt! 2)ie^ bauert nod^

ein tooSeS ^fdfyc. — (fö ift gor fd^redlid^, mie biefe

©ad^e jugegangen, unb toa^ ouS meinem ©ei^aUe

gemorben ift, unb ncäf lein äRenfd^ fann fagen, mi
lüerben toxxh, bi§ ba^ befproc^ene Sa^r l^erum ift.

®oIIte bie Sonate (Opus 106) nid^t ted^t fein f&r

ßonbon, fo lönnte xä) eine anbere fc^iden, ober ©ie

lönnen aud^ bad Largo aui^taffen unb gleid^ bei ber

guge im legten Stntf anfangen, ober bal^ erfle &tM,

übagio unb ^up 3ten ba^ Scherzo unb ba§ Largo

unb A^;- risoluto. — Scf| äberlaffe S^nen biefed,

»ie ©ie ei^ am beften finben. (1)
— 3)ie
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@onate ift in brongboUen Umfi&nbeit gefd^riebeti.

S)cnn ift ^)ax^, beinahe um bc3 95rotc^ toillcn ju

feinreiben; fo meit l^be id^ nun gebrad^

SBegen iiad| Simbon ju fdmnttti, toerben mir un9

nod^ fd^reibeiu @d märe geipig bie einjige 9iettung

ffir mid^, auS biefei; elenben brangbolleit Sage )tt

lommen, mobet \6) nie gefunb, unb nie baS roirlen

fturn, kpoi^ in beffem Umßftnben möglid^ to&re.

(1) SEBctd^e a)^annigfaltigfcit in ben SSorfd^Iögcn!

^eld^e Stet^eit! äSar ei^ ein SSorgefü^l ber

@d^mierigfeben bei bet ®ertn|erttng bevfelben ?

Sien, ben 25. aRai 1819.

ttjar bermeitcn mit folc^en

Sorgen bel^aftet, mit nod^ mein Seben nid^t; unb

ittar bnrd^ jn fibertriebene SBo^lt^aten gegen anbere

SRenfd^

(lomponiren @ie fteigig I SRein liebelt <£rg]^eriog«

lein Stubolf unb id^ fpielen ebenfalls t)on S^nen unb

er fagt, ba| ber gemefene @d^üler beut SReifler Sl^
mad^t. — 9lun leben Sie rüo% 3^re %xa\i werbe

id^f ba id^ ^öre, ba| fie fc^ön ift, je^ blog in

banlen fuffcn; bod^ l^offe id^, Knftigen XBinter perfön*

lid) baS SSergnügen ju ^aben. — SSergeffcn ©ie nid^t

bad Duintett unb bie Sonate nnb bad @elb, ic^ kooHte

fagen: ba^ Honorar, avec ou sans honnear.

l^offe, balbigft tn>it Sinnen nid^t aUegrom&lig,

fonbern Veloce Prestissimo baS Sefte ju ^ören.

2)iefen Srief bringt Si^ntn ein geift^oUer l£ngl&nber,
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iDcId^e meiftend aUt tud^tige Sertö ftnb, unb mit

baten gern eiste SetUang itt tl^teiit Sonbe ^ttbringett

mögte.

PmtianaM) BMpontiai SI soo aiueo e

Maestro 93eet|ot)en.

aSicn, am 10. SRoöembet 1819.

Wiefel; »iei»l

fd^rcibc g^ncn, baß Me 6(maie fd^on l^ewiti^

ift; icbod^ ungefähr crft bierje^u läge: benn e§ finb

beitta^ fed^ aRonate, ba| 3^»eit Mbe0 gefd^idt

»urbe; ba§ Duintctt unb bie ©onatc, — ic^ fcnbe

Hott l^er in einigen Zagen imr<| einen Sonrier fotoo^

Me Duintettc al§ aud^ bic ©onate geftod^cn, tüonac^

@ie benn SUUi^ corrigiten lönnen in Reiben äSerlen.

S)a tdl feinen Orief über ben (Empfang beibet

SBerle üon ^Ö^^^i^ erhielt, fo badete ic^, baß e§ nid^t§

bamtt toSve; — l^be id^ boc^ fd^on bnrd^ 9Ieate b. 3*

(bicfe§ ^af)x) 8d^iPrud^ gelitten; id^ luunfc^e nun,

ba| @ie f&l^en bie 50 # (2)ttcaten) noä) jn er«

Ratten, bn id^ batnnf gered^net l^abe nnb mfarHÜl tM
®tü> bebarf. gur ^eute fc^Ueße ic^, melbe ginnen

boß td^ eine nene große SReffe beinal^ boHenbet;

fd^reiben ©ie mir, lüaö Sic bamit in S. (Sonbon)

mad^ Idnnten; oKein baß>, fel^r balb, fo nne andl

balb ba§ ®elb für bic beiben SSäerfe ; — — näc^ften^

fc^ceibe id^ 3|nen mettläufiger. ^ &kl
roafynx guttt S^emtb Seetl^oben.
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©d^on über ein ß^^njeS l^oIbeS Sa^r mieber Iränf*

lid^, tonnte 9^ <S^mf)eii nimsd^ beanUoorten.

3^ erhielt bie t6 $funb Sterling rid^tig, unb banfe

Sinnen ^erjlid^ bofür; öon ^^xti mix bcbicirtcn Sin*

fottie i^be iü^ rM^^ erl^atten« — ^ SRetn

gröltet SBerf ift eine Bto6e SReffe,**) bic ic^

ttngfl gefd^tieben l^be K. k.; bie gtit ift ju fati

l^ttte
; dfo nur nod^ böS SJötl^igfte;

93qS würbe mir |)ie ^]^i(|ai:inimifcl^e (SefeUfd^oft

fftr eine Sinfonie anlmifleii?

9lo6^ immer ^ege iä) j)en ©ebanlen, b.od^ nod^

sitil Sonbon |u Jbmmn, umn ei^ mr mtm 4^
funbr)eit leibet, bielteic^t fommenbe^ grul^ia^r?! ^
.&ie oArben m mit ben g^seij^ meinen

Hebe« 6d^(ccft, ntmme^rtQen großen SReiflict, finben,

luü) mer irteig, ma^ noi) onbeiid ä^utei^ füj; ibte ^n^
enifle^ tt»bH <in Bereinieitng mit ^^m; bm,

mie odejeii, ganj meinen äRufen ergeben, unb (inbe

mtit b«rin tmn (ittäd onitineft Sebent, üob »irie unb

l^nble au(^ ffir ^kibetc, tote i^ fann. — ——
— ^ Sie ^ben ^ei fiinber, ic^ IBBind (meincit

ttnibevl Sol^n) aOtbi Sie {inb lictlieirotl^et, mo Sie

bie 3^rigen (mei nit^t it^/im, loa^ midg (£in0

toftet

iBÜd gitefie MiMft Milenmis in i>-dmr {ib^. ASa^

ward lehoB te Jahn 1616 begonnen, ^ani Trifemdet

jedoob mt im März 1823. A« d. H.

18
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Slun leben Sie red^t tDO% füffcn Sie 3§re fd^öne

grau, bi^ ic^ biefe feietlid^ ^onbluttg in ^rfon

fetbft begel^en lann.

^viliä) Steunb

Seetl^oben.

P. S. ajiad^en Sie boc^, bog ic^ ^[l^re ©cbicatioti

ev^U^ bantit ic^ tnid^ koieber ebenfalls jeigen lann,

toeld^ei^ alfogleic^ gefc^d^en fott, naä) Empfang 3^^^^^-**)

%ien, ben 20. 2)ecember 1822.

äRein Heber tttei»!

Ueberl^äuft befc^dfügt lonnte \(t) 3§r Sd^rciben

bom 15. 9lobember ecft ie^t beonttDOtten. fOtit

SJcrgnügen neunte id^ ben Stntrag an, eine neue Sin*

fönte für bie p^U^rmonifc^ (SefeUfc^aft fd^reiben,

toenn and^ bai^ ^onorat bon CngUnbem nid^t im

SSer^&Uniffe mit ben übrigen 9^ationen !ann gebrad^t

mrben, fo toArbe id^ felbfi nmfonft für bie erften

ftftnfller Suropa'^ fd^reibcn, tt)&re id^ nid^t nod^ immer

ber arme S3eet^o))en. SB&re id^ nur in Sonbon, UKii^

moOte ic^ für bie pl^if^rmonifd^e ®efellfd^aft SOeS

fc^rciben! S)enn Seetl^oPen fann fc^reiben, ®ott fei

S)anl, fottft freUid^ nid^tS in ber «3ett. 0ibt mir

nur ©Ott meine @efunbbeit tpieber, lueld^e fid^ toenig«

Beethoven mag jetzt doch ernstlich daran ge-

dacht haben seinen für ihn lo tätigen Freund und

SchlÜer mit einer Dedikalion anmnseicfanen.

A» d. H.
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flettd gebeffert l^t, fo lann aKen ben Vntrftgcn

öon allen Orten ®uropa% ja fogar auiJ SRorb«

omerila,*^) (Sknuge leiftett, unb ti^ burfte nod^ auf

einen grünen Sti'etg lommen.

(SbiSiitg einel^ Stiefel, beffen Snfang fid^ nid^t tm^

fitibet.)

aSetreibm @ie oOe» baib

für 3§ren armen grcunb; S^rcn Sleifeplan (1) erwarte

iäf aud^; el^ ift }tt arg geworben; ic^ bin teger, atö

früher, geboren; ge^t man tiid^t, ftel^ ba! ein crimen

laesae! — — 3)a

@ie, mie t& \djiAnt, eine S>ebication bon mir balb

n)ünfd^en, ttrte gern mißfa^re id^ 3§nen, lieber att

bem großen grogen ^emt entre noua. X)er Xeufel

toeig, too man nid|t in tl^re ^änbe gerat^en lann.

Stuf ber neuen Sinfonie (bie 9te mit Spören) er*

^tten @te Ue Sebication an @ie;— id^ l^offe, enblid^

bic 3^rige an mid^ ju ermatten.

>bc foK ben bon l^er mitgenommenen lOrief

on ben SSönig (®eorg IV.) öffnen, »oranS er fc^en

toirb, bon ber @d^Iad^t bon ^ittoria an ben

ftOnig gefd^rieben toorben; bie nun erfolgte Sd^rift

an i§n (ben Sönig) (2) entl^&U ba^felbige; aber k>on

^ Es war die Stadt Bofltan, die um diese Zeit

den Auftrag erteilt, von Beethoven ein Oratorium fllr

ihre Mosikgesellschafit zu erwerben, — woraus sich

jedoch nichts Poiitiyes «gab. A. d. £L

18*
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ber ^effe if) gov teitte Siebe md^r. — Unfec titbmh

toenigftend ein @^Iad^tmeffet ober eine (Sd^itbfcöle

bafur erl^lteti tonn, toevft^ fld^ kog boft fftftoäfm

^artitur^e^emplar bcr Sc^Iod^t ebenfalls an ben

Sötiig gegeben merbe. 2)er heutige Srief loftet

Sie biet (de!b (3), red^nät @te tntr eS ititr üh dn

bem, ma^ Sic mir fc^ideu; mic leib t^ut ed mir,

Sinnen befd^metUd^ faSefi muffen.

©Ott mit 3^nelt. ^ße^ Sd^öne an Sl^rc grau,

bii felbft ba bin. «eben Sie «c^; Sie Jttaubm

tlti^ dtt, id^ Mit Idn juttgüt tdbt.

ffiie immer

btt airige.

(1) 2)en ^lan tiämtifl^, ivie ä3€et^oben feine 9itife

mu^ (SnglMib einritzen fottte^

(2) ?)er mit jroci Siegeln berfc^ne ©rief ttwr, fo

tote aui^ bie ttbrcf^ «nf ^ SoiMrt, bon

Seetl^obenl^ eigener ^nb. Cr mt fo einüi

i&rtef an mid^ eingefc^gen unb ein (Eoubert

Be^htven meintwM wieder den Uebenswür-

tigen Potter, den er schon irftber: Botter nannte:

also muß richtig statt des B. : P. gelesen werden. —
Trotz dieser schrecklichen Zeiten verläßt Ihn sein g^^tt-

licher Humor nicht. So begreift man die mannigfachen

Sehen» «Iwr Biee' •oh#oe Frim. Die £8L Symphonie

wafd «IMfiigs s^ter «i eine anieM Aiamm ^
riofatet: an Friedrich Wäl»hn m., Kdni^ von FrenAeiu

A. 4. &
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flkr boi (Sollte. S)a bte abveffe an mU^ t^m

feI6ft tpo^l unlefettidl fc^itn, {o machte er, o^ne

bau jIDeita (Sottbert t9tg)tttii|iiieii, ein S)rittoi

barum.

(a) 17 S<|iaim)e lOV^ Störte.

SBien, ben 2ö. «pnl 1823.

fikbev KMI
a)er 9tufent]^Qlt bciJ Karbinafö (Srjl^erjoQg SRuhoIp^)

burc^ Diev SBoc^ l^tet, id^ oUe Zage 2Vsf 1^

3 ©tunbeti Sectiim ßAm tnugte, raubte mir bte(

3eit; benu bei f^Id^en Sectionen ift man bed anbem

Xoge^ laitm tei Staube, bcnfcn, l^id loeiiiger ju

fc^reiben.

Steine beft&nblg trourige Sage forbert aber, ba|

id^ auQcnbUdüc^ ba^ fd^reibe, \üdi)t(^ mir \o öiel

Qkü> bringt, baft ic^ e^ für ben SUigenblid l^be.

WkMi$ traurige dnibiAing erhalten Sie liiert! Kun

bin aui) t>on bieten erlittenen S3erbrü|li(i^feiten

iej^t nid^t lool^I, j|t fogov mefe Xugenl Sorgen Sit

unterbeffen nic^t; Sie ermatten bie Sinfonie näc^fteu^;

»irttiii^ nur Uefe elenbe Sage ift baran Sd^ulb.

Sie erlitten elenfaSl^ in einigen ttod^en nttie 3S

Sartotionen über ein Z^ma (äSalaer Opus 120),

d^rer grau gemibmet.

öauer (Äaifert. Sönigl. ffirfter ®efanbtfc^ofti^#

Secretftr) l^t bie @c^Ui<^t l^on Siltoria in ipartitur,

meiere ~ — bem bomaligcn ^rinä*9legenten ge*

mibmet, unb topfür ii^ bie Sopiatur^fioften npd^
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erhalten l^abc. -— — 3lur bitte id^ Sic,

lieber Sreimbl mcA @te bafur mir etilen Kniieii,

mir rcc^t halb anjuipeifcn. Uebrigeuä fenucn

ttnr m^l beibe bie ^mn fQtxUßtt.

SBaÄ 3l^rcn jÄrtlic^cn ffi^cgcgcnftanb betrifft,

fo merben @ie felb|t immer an mir eine 8lrt t>on

Cppofition ftnben, baS l^eigt, eine Oppofttton gegen

@ie, unb eine ^ropofttion für 3§re grau,

ffiie immer.

3|r greunb.

^e^enborf, ben 16. Sutt 1888.

mim lieber SUedl

SRit tiielem Sergnugen empfing id^ borgeftem

S^ren Srief, — , 3e^t werben bie SSaria*

tionen mol^l ba fein. S)ie S>ebication an 3§re

grau fonnte id^ nid^t felbft mod^en, ba id^ i^ren

Siamen nic^ tm^. SRad^en @ie olfo felbe im Stamen

l^l^reS unb S^rer grou Sremtbeft; fiberrafd^en ®{e

bie ^f)X\Qe bamit ; ba§ fd^öne (Sefc^Iec^t tiebt bie^. —
Unter mf^ gefagt, ift and^ bai^ Ueberrafc^be mit

bem (Schönen bo^ 93efte! 2Kit ben allegri

di braTora mu| ic^ bie S^rigen nad^fel^

Slufrid^ttg ju fagen, id^ bin fein giennb \m ber*

gleid^en, ba fie ben 9}2e^ani$m nur gar ju fe^r be«

förbem; toenigftend bie, meU^e id^ fenne. S)ie gärigen

fenne ic^ nod^ nid^t, merbe bei — —, mit bem id^

Sie bitte, fid^ nid^t ol^ne Sorfld^t ein^ulaffen, aud^

bel^toegen anfragen, könnte id^ nid^t Mauäjt^ ^ier
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für ®ie beforgen? Z)iefe Sevicser, bie man mx
immer in SSerlcgcnl^cit fc^cn fottte, um i^rcn 5y?amcn

)tt mbienen, fted^ti 'i^xt SBerle nad^, unb Sie ^abeti

babcm; tie|e ftc^ trietfetd^t bod^ onbetft ntad^en.

— ©nige (£^öre merbe id^ 3^ncn fd^on fc^iden, ouc^

iveitit eS barouf otitommt, einige neue toevfäffen; eS

ift fo meine SieblingS^^^eigung.

SReinen 3)anl für baft Honorar für bie Saga«
teilen.*^ !3c^ bin red^t jufrieben, — Dem Jttnig

bon (£ngtonb geben @ie niö^i^. XBad @ie nur

immer ffir bie Sariationen erl^alten lönnen, nel^men

©ie; ic^ bin mit Stllem jufriebcn, nur mufe ic^ mir

ou^bebingen, ba| für bie 2)ebi€atiim an Sl|re grau

burd^auS feine anbere Selo^nung angenommen mirb,

atö ein ben id^ in Sonbon ^u em))fangen ^abe«

Sie fc^retben mand^mat Qhtineaft nnb tc^ empfange

nur Sterling, (1) ic^ l^örc aber, bafe bieö ein Unter*

f(|ieb ift. dnmen @ie einem panyre mnsicien

autrichien nic^t barüber; mivtlic^ ift meine Sage noc^

immer fd^wierig. — fc^reibe ebenfaUi^ ein neuei^

8iolfn«Clttortett. ftönnte man biefel^ ben fionbonem

mufitalifc^en ober unmufifalifc^en 3uben m\)l an«

bieten? — en rni joif? —
aJiit ber l^crjlid^ften Umarmung,

31^ alter grennb

89eet^ouen.

**) Es sind die als op. 119 erschienenen 11 (oder

12) neue Bagatellen für das Fianoforte. A. d. H.
.
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(1) eeet^oiien er|iett 25 iShtitteen imOf ehten »ec^tt

tpoit 9ft ffuttb 5 Sd^ing; aKe Sered^uungen

ge^i nur In $funb.

%m 6. September 1823,

äReiit lieber, gitler »icll

fRod^ l^be td^ feine tDeitern Stac^ric^ten über bie

Sinfonie; unterbcffen Iftunfn 6ie fidler baraitf

rechnen, _ bo§ fie bolb

in Sonbon ift ffiftre n^t f9 orm, ba| idi inm

meiner geber Itben ntug, i<i^ »flrbe gar nid^tö \m
ber p]^tI^armonif(|en (SJefeUfd^aft nel^men. ®o ntul

id^ fretüd^ toarten, bift ffiv bic 6infoirie 1^ bal

Honorar angemiefcn ift: um aber einen Sctt)c{§ meiner

Siebe unb bed »erlrou«ii» für btefe Otefettfclaft jit

geben, fo ^abc id^ bie neue —^ — Dutjcrhire fd^on

an fie abgefd^idt. — 3d^ überlaffe ed ber SefeUfd^ft,

nwi fte ftt Vnfe^ung ber Dutierliirt anorbnen Mrfrb.

9Kein §err ©ruber (go^ann), ber ©quipoge l^dCt,

1^1 aud^ nod^ bon mir jiel^ moUen, «nb fo ffui er,

ol^uc mid^ ju fragen, biefe befagtc Dubcrture einem

Serleger, Soof in Sonbon, angtlragin. — (Sagen

Sie nur, bag mein Sruber ftd^ geirret, ml bie

^) £a ist die dem Fürsten von Galitzen ge-

widmete C-dnr-Ouyertttre: ,,Die Weihe des Hanses'^

(op. 124). Sie ward zur Eröffuimg des Josephstädter

Theaters am 3. Oktober 1822 aufgeführt und erschien

im Jahre 1825 bei B. Schott in liaina. A. d. H.
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Dttbertttte fietfifft — (Br laufte fie iKm mir, um
bamit ju ti)U(|cm, mie ic^ mcric, 0 fraterf

fßon Si^iuc mix bebicicteii Sinfonie evl^iett ii|

«W^«. »eittc^tete Ue 9d»lcaUoft ni<^ aO ebie

getai mti% fo l^lte i^ 3^en itgenb ein SSert

Qemtbmet. 9o glaubte id^ aber nod^ immer, 3§r

ffiert ecfl fe^eit mtffen, unh tote toiAt i^

3^nen burd^ irgenb titva^ meinen I)anf bejetgen.

Sd^ 6in |a 31^1; tiefer (gd^uUmer fir fo tiele be»

iDiefene ttnl^anglid^Mt mh «e^IIislell. Ceffert fid^

meine ©cfunbl^cit burd^ eine ju nel^menbe Sabe^Sur,

bann I&ffe 3^re grau 1894 in Sonbon.

®anj 3|r

9eet|oben«

Siien, ben 9. «prU 1826.

Äerll^er, lieber SRieS!

9hir eilig bai» 9l6t§igftel gn ber S^nen ge^

fc^icften $tttUtur ber Sinfonie (eS UNir bie nennte

mit (£^5ren)| ift, {0 biei id^ mid^ erinnere^ in ber

erfteti O606 nnb {Hwr im 848flr9t Zoctc, m fW^

£ 6* d* f* e. e.

älKe Snftrumente, (au|er ben IBIed^inftrumenten, bi«

nnr t^Un>eife) l^abe id^ burd^gefel^en, unb Uff glaube,

fie koirb fo jiemiid^ rid^tig fein, (äern i^ätte id(| S^nen
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meine ^artitur gefenbcl, (1) allein e§ fielet mir nod^

eine Stcobemie bt»ot, (unb boA äRanufcntit tfi bie

cinjige ^artitur, tt?eld^e ic^ ^)aht), fflenn eä übrigeng

meine (Sefunbijieit iul&|t; benn nun ntu| i^ bafb

anf^ Sanb, m iSf nur nnt biefe 3^it gebei^ fonn.

— S)aS Dp f er lieb »erben Sie nun balb jum

)»eitenniale abgefc^rieben eci^Iten l^ben, unb bei*

jeid^nen Sie eg fogleid^ atö corrigirt bon mir, bamit

ß nii^t mit bem, toad @ie f<^n l^ben, gebtami^t

tt)crbe. $icr l^aben ©ie ein 93eifpie( Don ben ctenben

Sopiften, meU^ ic^ feit ©d^lemmerd Xobe ^be.

8einal^ auf leine Kote fonn man fid^ berlaffen. —
©ie bie Stimmen, fd^on atte au^gefc^rieben öom

ginak ber Sinfonie, erlitten l^ben, fo l^be id^ S^en
nod^ bie K^or=^ortiturs=(gtimmen gefd^idft. @ie lönnen

fold^ leidet, e^ ber (S^or on^t, au^ ben Stimmen

in ^ttitur fe^en laffen, unb m ber ©efang anl^cbt,

ift ed ganj leicht» mit einiger Ueberlegung bie 3n«

ffammental^Stimmen oben übet an bie ®efangfttmmen

in Partitur anheften ju laffen. (£g toax nid^t mög-

100) Es igt das Opferlied op. 121b (Text von

Hatthision. — Flamme lodert'' —X ^ Beet-

hoven nach iu Schindlers Mitteflnng (II, 158) ftr

eine Singstimme mit Chor und Orchester im Jahre 1822

zu Prof. Ehlers' Benefizkonzert in Preßburg kompo-

niert hat. — £s ist dies eine Bearbeitung nach einer

weit aarückli0geiiden liedkompo^cm üher denselben

Text Das alte lied „die Flamme lodert*' hi £-dnr

ist jedenftUa schon Tor 1800 komponiert woiden.

A. d. H.
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1% oUe^ biefei^ iugleid^ }u fd^reiben, unb in ber

(Sefd^nritiUgfeit to&ttm &t nU^t» att Seiltet bei

btefcm ©opiften crl^altcn l^aben. ^ ^ait 3^ncn

eine Onbeshire in C % Xact, '®') nocb nic^t öffent«

lid^ erfc^ienen, gcfd^irft; aud§ bic gcfiod^cncn (Stimmen

erl^alten @ie nft^ften Jßofttog. fil^rie unb &h)xia,

itoei ber Dorjügltd^ften Stfide (anS ber Messe solem-

nelle in D-dor) finb ebenfalls fd^on, nebft einem

itoHAnifd^en @ing«S)ttette, «tf bem SBege ffir @ie.

©ie erItalien nun nod^ einen großen Sßarfd^ mit (£^or

gut geeignet su gro|eu äRufilen. (2) & nAxt nod^

eine groge, au^er^alb nid^t öefonnte C)ut)erturc ha,

id^ glaube ober, ©ie werben l^iermit genug l^oben. —
ßeben Sie too% in ben mir etoig

lieben SR^eingegenben. (3) Stilen fc^önen Slnt^eil am

Seben tounfd^ id^ 3^en unb Sl^rer iSattinn. Syrern

SSater aUe^ ®ute unb ©d^öne bon 3^^^^"^ Steunbe

SBeetl^oben.

(1) & §anbe(te fid^ bon ber beabfid^tigten Stuffu^

rrnig biefer Sinfonie, meldte Seet^oben aber

nid^t fd^idttc, bei bem SDlufiffefle in Stadien. Slud^

ba& bortige Sornitz l^tte unmittelbar an

^^^) Die schon genannte C-dur-Ouverttire, op. 115,

„ZOT Namensfeier'* — auch wohl „Jagd-OuYertflre'' zu-

benaiml Dtese „gediehtete'' Ouyertttie mchien im

Jahra 182&. A. d. H.
^^*) Die imposante Qnvertüre: ,,Die Weihe des

Hauses/' op. 124, ebenfalls in C-dur. A. d. H.
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tf^ fc^rM N| mtb tat, ba xäj mtb

Partituren fo genau tanntt, mir bte Original«

jßfttUtitt |)u fdulden, tomitti ic( fd^mt Rsg mk»
bcn mürbe. Sugleid^ öerfpn«^ id^ il^m, ba i«|

feilt bouembed ttelbbeburfnil lonnte, ttiNl| et»

€)cfri|all, mefd^ mir qh(^ ft^et in 40 Soittt«

b'ord für i^n eingelAnbigt mürbe.

(2) 3Ba^rfiä|eM[t^ bie Bei ben ftnttten bdti Kl|ett

bepublid^.

(8) K» ii| (Sngtanb HAi^ id^ mu| SabeH«

6er9 fiel iBonn, eine bcr fd^önflcn ®egenben öm

Kl^cin. Sori^in l^tle id^ 89eetl^oben eingebiben,

imb il^ brdigeA gebeten, M mir, unb fd ond^

tn feiner ^tmat^, eine geitlanft Ic^.
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^ßlit biefer (Erinnerung an jeinen angenehmen

Sbifetit^att in bem f#neii &ot>tibtti \djHo% mein

verewigter greunb 9iie8 feine Kotijen über ffleet«

ffototn. %kt SBtmfc^, teftteren bart fe^en,

tootb i^m nid^t erffifli 8eet^oDen ftavb am 26.

mäxi 1827 ju SBien, unb bereite ein Sa^r üor«

fftx ffMt Wies fid^ tion (Bobetbetg entfernt nnb

granffurt am aJtain ju feinem SBo^norte getpä^tt,

tt^eh^en er fettbem aud^, Keifen nac|i Statten, Sng»

tanb unb t^onfreid^ abgerechnet, nic^t me^r Der«

lieg, ^ier lebte er nun, raft(o8 mirfenb für feine

Shinft, anertannt in ber VtSfft unb f^me, geliebt

unb geachtet wn feinen t^reunben, unb eS ift nic^t

o^ne Sebentnng, ba| (Srtnnemngen an feinen

großen fie^rer fortmä^renb ben äRittelpunft feinet

S)enfen8 unb Z^nniK auSmac^ften, bis er fic^, oft

gebeten, enblidh in Uten Sufieic^nung entfd^Io^.

ffiarum mu|te bie heitere Saune, womit fie ange«

fangen nnb grögtentheitö beenbigt onrben, fo balb,

bei \f^m in firantheit unb %ob, bei mir in mt)"

mfit^igen Stummer überge^enl —
Cobleui, im Wlai 1838.
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MtDig nan ieetüonen.

i« feinei: i^atcc^lt ißunti

herausgegeben

Mniglid^ ^tciitifd^em «el^efancii' vnh 8legietungd*9Rcb<eiital4lat^
gn^obet be8 ciymtcn IHeitaeS a. to. ©.; 9?itter be8 rotben Zbltf
xbend 2t «laffe mit (^it^eitlaub; amtglieb ber mebicinlfc^en tfefeO*

fc^aften in IBien, $atid, Oetlitt, Sonn u. m. o.

9){it einem t)on ^eet^ot^en com^onirten, erftenmale

belannt gemad^ten Siebe.

iLübituu 1845.

3n (S^ommiffion bei 93äbeler.
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fyit feine Qtxi, ba baucrt unb öcr«»

gel^t Vbn boS geiftig ®ro|e, iBebeittenbe, t^olgett*

reiche ftel^t über feiner ßeit. finb nun über

toter imb fUben^ig Sa^re, ba| iBect^ooeti IBomt

geboren lourbe, unb über ein ^IbeS Sal^^ttnbert,

ba| biefer mächtige ®eift bie @cl^n)ingen regen

begottn. 9ii anem iBed^et ber S^^r unter ben

ftörenben (Kmoirtungen förperlid^er unb geiftiger

Setben, louc^ fein {ftttftlerifc^er Stu^m mft^tig

empor. 3)ie SBelt ^at anerfannt, wctd^e liefen

in feiner @eele lagen; fie beugt fid^ oor ber

nmlt feiner Xbne. B^ugni| biefer offge«

meinen Siebe unb ^ere^rung tt)irb ben 9?ad^fommen

nod^ bie iBilbfäule bienen, meiere, ant (Srt toon

SReifter^anb gebilbet, burd^ Äfinftler unb Shinft«

freunbe jeftt in feiner geliebten SSoterftabt errichtet

»irb.

^xä) aber, unter ben fiebenben (nad^ bem

^od^e^rten ttrgro|tKiter Wie*, geboren ben
14*
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10. Stoücmber 1766), bcn ältcftcn grcunb be« groleu

SRetftert, bet non beffen 12. Seilte his p fetstent

lobe mit i^m in SScrbinbung ftanb, brängt t^,

bei einem fo erfteulid^n Snlaffe tiic^t gan) ftumm

gu bleiben. SBor nun fteben Sauren gab id^ mic^

mit meinem frü^ üerttärten t$reunbe f^erbinattb

nie* eine Heine Sommfnng Don (Srinnentngen

an 93eet^ot)en ^eroud unter bem Xitel: „93 io«

gtat>^if(^e Koti}en flbet Submig t)an

JBcet^oöen." ßoblcnj 1838. 3c^ barf

fagen, ba| mit unb meinem unmgeglic^en ^^eunbe

9lie< Mr oOen bet ttebonfe i^orfd^n^ebte, unfern

entfc^Iafenen g^reunbe ein el^renbei^ ^enfmal ju

fe^en. Strt^er nnb falfc^ Xnfti^ten äbet ben

großen Mann n)urben jugteid^ berichtigt unb ent«

fernt gebadeten, an i^m grettnbeSppic^t

erfüllen.

3)ie{e !lbfid^t tourbe burc^meg onerlannt 2}ai

ffierfd^n ift liielfad^ belobt, gat arg au^gejogen,

benu^t, auch in frembe ©t^rac^en, me^r ober

weniger üoöftftnbig nnb genflgenb, ftbertnigen

tt)orben. SDiir fetbft aber finb, beim Sefen bicfer

Seurtheitungen fornoh^t atö beim ipötem Ueber«

blicfe nnfeter Arbeit nnb meiner Sammlungen,

allmähUg einjelne 93emer!ungen unb Qu\ä^t ent^

ftanben. iBietteicht finb biefe nic^t nmofitbig, niie

ein fflogrelief ju bem früher errichteten S)enfma(e,

aU Stachtrag iu ben Stott^en, an'i Sicht jn

treten.
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^ai $((tec kfi^t in ber (Erinnecung, bie 3ugenb

iti ber Hoffnung.

Uber an 93eet^ot)en'8 @tanb6i(be {öden @r«

ismmtng imb iS>offmtng fi^ Sd^ioeftecl^änbe

bieten.

C 0 6 1 e n } , im Stuguft 1846, am ©d^Iuffe feinet

80. Sa^re»
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^er Stame ift nid^t ber 2Skam, «sib bo$ lotin

er für ben SKann ttjid^ttg mcrbcn.

Sttbmig ban SJeetl^oben galt l^in unb koie«

ber für einen Sbltgen, ineil man bal^ ^oOftnbifc^e

t>an bem beutfi^en t)on gteid^ achtete, äSien

sefd^ biei^ brei 3al^ lang. (Ein ^rojeg 8eet»

]§obcn*§ ipurbe nämlic^ fo lange am Sanbred^t

bevl^nbett, nnb Um erft bann, noc^ Slufbedung bel^

3rrt§umS, on ben @tabt*a»oflifirat.*«*)

(MUtifc^ fieitmig Horn 6. SKftra 1844).

In den Jahren seines großen Vonnnndschafts-

Prozesses hatte Beethoven reichlich Gelegenheit, sich

mit seinem „van" zn beschäftigen. Ein Konversations-

heft Tom Jahre 1819 «ntliilt (BL ^a, Heft Nr. dO) fol-

gende dgenhSndige Bemeiknng BeeChovaiB Aber das

Wörtchen „van": „Van bezeichnet den Adel und das

Patriziat nur, (42b) wenn es zwischen zwei Eigen

Nahmen [d. h. Familiennamen] in der Mitte steht. Z. B.

Baatink van Dieperheim (Halt van Strenloo [? oder

Streenlaqg]). Bd Niederiindem würde man die beate

Anaknnft Aber diese unbedeutende Bedentendheit er-

halten." A. d. H.



204

^vif Me nähere toon ^emi Seftet Dr. ^tid^

mürbig herbeigeführte Unterfuc^ung: melc^ed ^au§

Ott Ue «etottöfUttte be9 gcojleii SRetflevd bejei^net

merben müfie, i)ai ftd^ i^'^^ h^rou^gefteUt, bag e§

bai» iHm mir frfi^ aneegetette (Srauj^fd^^, ie^

bem §erm Dr. ©d^ilbt gehörige, in ber Sonn*

Saffe gelegene fym^ Nro. 615 ifL 2)te audful^^Iic^

Setl^ttblmigcti barfitet fhtben ftd^ in bet ftftfattfchen

Seitung, befonbcr^ in ber Seilage ju Nro. 240 ber«

\üfm Dom 30. Kuguft 1838. 3n btefec fe|t bet

fai Sonn rühmlic^ft befanntc Se^rer ftneifcl bie

(Brunbe für luib koiber bie Se^auptung: baS (Sraud«

fd^e ^au§ fei Seet^oben'd ®e6urtdft&tte, mit üfnx*

jeugenber Slar^eit au^inanber, unb bemeü^t bie dtify

tigfeit berfelben. @t>ftter bemol^titeit bie (Eltern baft

$auS be^ SSäder'ö Sifc^er in ber SRhcingafJe,

Nro. 934, toelc^ed oft irrig für fein ^ebnrü^l^n»

gel^^Iten mürbe.

9eet(otien'g gfomilie.

Seet^ok)en'i» j[ungerer Sruber SlicolauS

So^anneC, ge6orenl776, lebt noc^ in 8Ken, mle

ein reicher Wlann im ©enuffe be^oglicher UmftÄnbe.

Der i^nb baju mar ieboc^ fc^on bei SnbmigV
fieben gelegt tnorbeii. (JJotijen @. 188). ©cine§

Sruberft Sari (geboren 1774, geftorben 1815)

^o^)n, Seetl^oben'd 92effe, Pflegling unb groge
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Sorge (92otiien @. 163 unb 181. ^rief an SRieS

Iwn 1822), foQ in SBSien ie^t ber^eirat^t nnb an*

acflettt fein.***)

Oeetl^oben'l^ Stiiel^ung unb feine fiennt«

nif f e.

Oeetl^otoen'l» Sater, gegen ben Sol^n fo ftrenge,

erlaubte fic^ felbft nur ju öiele^. Slomentlid^ toar

er etoaS bem ZrunI ergeben, nnb in biefem guftanbe

befonbcrS fel^r l^eftig. Unter üielen Spänen maifit

ber Keine £ubtt>ig oft feine Uebnngen, jn meieren ber

Sater mit ^rte il^ anlieft (9totijen S. 18.). 9uger

ber SWufiJ lernte er blofe Sejeu, (Schreiben, SRed^nen^

nnb etnmft Satein, in einer öffentlich Sd^nle. Sin

9en7uubeier feinet @emu3 mad^t i^)n ju einem @e«

leierten, ber au§er feiner SRutterfprad^ and^ Satei«

nifd^, 3;tQli^"ifc^ unb granjöftfd^ tocrftanben l^abe.

©ogar bie fiantifc^e $^ilof op^ie"*) foa Seet«

]^ot)en fhtbirt l^ben. SSal^rl^ett ift, bag Seet«

l^oDen nie ein ®^mnafium befud^t ^atte, t>om Sotci«

nifd^ nnr einige Mebenterten berftanb, nnb tM
gronjöftfc^c mü^fam fprad^. ju SBSien ^ritmt*

Sorkfungen Aber fiant geleiten »urben, bie %bam
©c^mtbt, SBill^elnt @d^mibt, ^uncjotiSI^,

Seibar^t Q^öj^feri unb mehrere Slnbere ongeorbnet

^^) Der Neffe Kail yan Beellioyeii starb als

aohteter Bürger im Jahre 1868. A. d. H.

*) Seiblatt ber Kölner Leitung Dom 22. ^öra 1835.



206

l^atten, tooHtc Scct^oDcn, felbft auf mein Sjuveben,

benfelbot aiu^ nu|t einmal beitpol^en. ^^*)

—

(Sx ful^lte

in ftd^ lool^I einen anbem laiegorifd^en ^m«
p e r a t i , otö ben bei^ großen fiönig^bergerd. @ e in

SSiffen ttiar Sc^ffen.

©eine (artj^origleit

Kur ju frü^ begann öcetl^oöen'S fd^limmflc^

Uebel, feine tronrige Sd^oer^fei^eti, Aber toüäft

ber fc^öne 33iief au§ SBien an mic^, Dom 29. Sunt

1800, fo ergteifenb Oogt. (Stotiien ®. dl.)- SBod

8eet]^ot)en bort nber feinen unglädlid^ 3uftanb

fagt, mirb burd^ einen 93nef unfern gemeinfamen

Sreunbel^ @tep]§an t>on Srenning an midi,

öom 13. SRoDember 1804, befräfttgt. Um fein tan*

ge^ Sc^meigen jn entfc^ntbigen, fagt @t Sren«
ning: ,,?)er greunb, ber mir öon ben gugenb^s

,,ial§ren l^ier blieb, tr&gt nod| oft unb biet baju bei,

„ha% id^ ge^mungen tt>erbe, bie abn)efenben jn ber«

„nad^lägigen. @ie glauben nid^t, lieber SBegeler,

Dennoeh steht es fest, dafi Beethoyen sich mit

Kants PhüoBophie nsoh Anssflgen sebr woblbesehäf-

Ügt hat. Namentlieh war Ihm die Kaufsdie Iforal-

pbilosophie mit ihrem kategorischen Imperativ wie aus

der Seele geschrieben. Davon zeugen Stellen in den

Konversationsheften, wie beispielsweiBe in Nr. 22 vom
FrfUgahr 1820, wo Beethoven selbst in Lapidarsehzift

verzeiehnet hat: (BL 17 a) „Das Moralisehe Geseta in

unsz, und der gestirnte Himmel über uns Eant!!!^

A. d. H.
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„IDelfl^ unbcf^reiblid^cn , unb id^ möd^te fogcn:

,,f d^redUd^eit <£tiU>cucI bie Kbnal^me bed (Mfbx&

„ouf tl^n gemalt ^at. ?)enlcn Sic ftc^ bo« ®cfü^t

„unglüdUd^ )u fein, bei feinem ^ftigen S^raltec;

„l^ierbet Serfd^Ioffenl^ett, SRtltrauen, oft gegen feine

'„bcfte greunbe, in fielen 2)ingen Uncntfd^Ioffen^eitl

„®tö|tentl^eitt, nur mit einigen Stni^nal^men, too

„^xä) fein urfprünglid^cS (Sefül^l ganj frei ftugert, ift

f^Umgong mit i^m eine koirliid^ Stnftrengnng, too

„man ftd^ nie ftd^ fetbft fiberlaffen lonn. @ett bem

i^äRai bis ju 3(nfang biefe^ äRonatd §Qben mir in

„im nftmliil^ ^ufe gemol^nt, nnb gteid^ in ben

„crften logen na^m id) i§n in mein gimmer. Saum

f^bei mit, berfiel er in eine luftige, am Kanbe ber

„(Sefal^r Dorübergel^enbe firanl^eit, bie jule^t in ein

„an^altenbeg äBed^felfieber überging. $eforgni| unb

»r^flege l^aben m{d| ba jiemHc^ mitgenommen, ^e^i

irift er iDieber gan} too^l (£r mol^nt auf ber Safte^

„vi^ in einem bom Sftvflen Sflerl^s^ neuerbauten

„^Qufe bor ber Sllftersßafemc*), unb ba id^ meine

„eigene ^ui»|aUung ful^re, fo i|t er tSgtt^ bei mir/

©eine a3ermögenÄ*Umft&nbe.

9eetl^oben fc^t erfi in ben legten Sfa)^«

r e n in befc^rdnlten Umft&nben gelebt ju l^aben, toenn

*) Xie in ben legten ^a^ren neu errichtete ®affe, bie

Scet^im'fAe Iftnft Gintec biefem ^onfe nnb bem an
ben 64Mca«6|Nniient genonniai, 8eel9oiieR*i Sterbe^

bottl, grabe ber.
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et gleic^ mit früher bariU)ec Uagte. 2)ag biefci

taunct ber %aSL Mr, tavetfcn firigaibe B^Uo^

tve^e er einem Briefe Senj )>on SJreuntng'd im

äRai 1797 an mu^ ittfe^

„®rüB «Ott, Stffet!

bin Z)ir einen Srief fc^ulbig, ben foQft

,yS)it nftd^fleiid ^ttbcn, nric nul^ nciiic ncncfloi SRufi«

ijtalicn. 3Rir geht'S gut, uubic^ fannfagen:

f^inimcr beffer« ütaubft Su, boft cd^tmanbai

^freuen »irb, fo grüfee Don meiner Seite. Sebe

i^tDo^l unb uergil nic^ 3)tinen fiubuig Min Seet«

!J)a| ober auc^ biefer gute ^uftanb feinet SScr*

mbgoA nodf btt 1800 forigebaiieft ^be, erjä^tt

er mir felbft eben fo freubtg, att ausführlich (9loti«

ien @. 29.).

Setbcr tatarte ftc^ biefed fc^ 1806. et ^.

Sreuning fc^rieb mir im Oftober biejeS ^^reS:

ff9tttif0lMsi iß gcgentoftttig beim S^tfitii Sic^notoM)

^in Sc^Icfien, unb mirb erft gegen @nbe biefeS

,,3Konatd lunuRommm. Seine Ser^Unif fe

^]inb j[e^t niäft bie bejien, ba feine Dt^r*)

lyburc^ bie Sabalen ber (Segner feiten aufgeführt

f^morben tft^ unb iljm alfo mSj/^ dngehcagen

„Seine (Semüth^ftimmung tft meiftenS fe^r melond^o«

i^lifcft, nnb luu^ feinen Briefen )n nrthetlen, ^ ber

jy^ujent^aU auf bem Saube i^u nic^t erweitert."

^) gtbelio.
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Seine firattll^eiten.

Sranf^eiten ^)ai ^eetl^ot^en leibet \oo^)l Qt^

lattnt, mie in ben Stoti^en (@. 48) gegen 30na|
t)on ©e^frieb mit gutem (Ekunbe tt^aupttt

mih.

3m honten nnterleib meinet Srambet lag fd^on

1796 ber ®runb feiner Uebel (3lotiicn @. 46,

Stote 6), feiner ^vtl^örigleit, unb ber il^m )nle^t

töbtlic^en SSSafferfud^t. S)a§ nur ju ^aufige Unter*

bred^ einer regelmäßigen Skbtn^xt mußte aller*

bing^ biefe Otunbutfoc^e berfc^ümmem.

Slber Quc^ t)on anbern, au§ biefer OneEe mol^t

nid^ ab)ttlettenben Uebeln, bUeb IBeetl^oben nid^t be*

freit. ©0 fd^rieb mir St. r>. SSreuning im SKdrj

1808: f^Seet^o^n l^&tte balb burd^ ein Fanaritinm

„(gingcriourm) einen Singer berloren, icfet gc^l e8

«i^m inbeffen mieber gan^ gut, @o entging er einem

„großen Unglüd, melc^ed tierbunben mit feiner Sd^koer*

„l^örigleit, iebe, o^ne^in feiten ouftretenbc, gute Soune

„ganj erftidt ^ben mürbe.''^^)

ffir fetbft Hagt (SRotijcn ©. 185) ; „5«un bin i^

Von Beethovens Fingerwnrm-Krankheit spricht

auch ein erst neuerdings bekannt gewordener Brief

aus dieser Zeit, worin der TonmeiBter achreibt:

mebier Kolik g«ht es bcBser, aber mein amer FiDger

hat geltem eine itarke Nageloperatlon darehmaehen

rnttesen, gestern als ich ihnen Bchrieb, sah dereelbe sehr

drohend aus, heut ist er vor schmerz ganz schlafif/'

(Neue Beethovenbriefei S. 38). A. d. H.



210

^aaäi IK» Iriclca erUttcncn SecbricgtifPeiteii ie^

^nic^t tpo^I, ^bf fogor tod^ Wugeit**^

%>ann toax ia in beut fc^n angeführten Sriefe

Xhamtng^H Im ber fc^toeren Shnm^eit Me 8Mc,

tpelc^e 93eet§ot)en in ber ffio^ung feinde grennbe^

99eethot)en lebte im ®an}en fe^r m&gig unb

btncr feiner grcnnbe nnb Sebumten 1^ fo

triel wir befannt geworben, je beraufc^t gcfe^en. Dr.

Sanranc^'i»'''*) aenbernns: Dr. äRalfatti^
bent on Cofferfuc^t Setbenben ^^fi^ berorbnety

toüi er als langjähriger greunb 9eet§ot)en§, beffen

bot^ettf c^enbe Keignng fnr getfktge <Be«

trÄnfe ju mürbiflen öerftanben, ift burd^ouS uttge^s

grfinbet (Sranlfnrter Sonberfotton^blott Mro. 192.

1842.). Urfad^ctt jur SBafferfud^t irwren Iciber

Qu|erbeni ^inreid^enbe ^n finben. — 2)er SJormnrf,

ben fc^on SibinS ben SRnfifem in Korn nm^te,

ba er fie f^yini avidom fenne genos^ nennt*), too*

Beethoven hat im Jahre 1823, gerade als er

an der IX. Symphonie dichtete, eine schwere Augen-

krankheit dnrehgemacht, die ihre Sparen bis zu An-

üuig 1824 behielt. Siehe dea Herausgebers eingehende

Abhandlnng? ,|BeeÜioyen8 Augen nnd Angenleiden^ fan

L BeeUiovenhefte der .^MnaOe^ (190S). A. d. H.

108^ Dr. Wawrnch heißt dieser traurig berühmte

Mann. A. d. H.

*) Livius, JSiitoiianun lib. IX. Cap. SO.
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mit id^ meinen grennb oft quälte, bebarf gesenkiHirttg

MrlU^tttd^ (Einf^rSnlitng.

@eine $eivatl^&«$roieIte.

@S fc^eint aHcrbingS, bag Säeetl^otjen cinmol im

Seben ben (Sebonlen l^te, fid^ tu nad^

bcm er oft in Siebe8:*SSer]§Mtniffen gcftanben, tote

bieg (älottien @. 40, 42 unb 117 9.)'"") flefaflt

tfL ÜXel^reven Sefeni irnir, fo toie mir, baS S>tftnQen

auffattcnb, womit Scct^ot)en in feinem 93riefc t)om

10. SRai 1810 mii| ecfnd^ i^m feinen Zauffc^
ju bcforgen. Sitte ^ui&Iagen, fogar bic 9ieifefoften

t)on iSoblen) na(| Sonn, miU ec mir erfe|en« 2)ann

nmmt nod^ eine ani^fül^rUd^e i^nfiraftfam, mo9

beim ^uffud^en bed ©d^eing beobad^ten l^ätte,

mn ja ben redeten %u erlitten. (Stotijen @. 46.)."^

3)te Sluftöfung be^ 9iät^fefö fanb td^ in einem

brei SKonote nod^^ gefd^riebenen SBriefe meinei^

©d^magerS ©t. b. 99reuning an mid^. Sn biefem

]^i|t ed: wSeet^oüen fagt mir aQe äBoc^e n>ent0«

^ftenS einmal, bog er Sir fd^reiben tt>il[; allein id^

i^glaube, feine ^eirot^^^^artl^ie l^at fid^

f^terf dalagen, unb fo ftt^tt er leinen fo regen

„Xrieb mel^r, 3)ir für bie Seforgung be^ Xauffd^eini^

bonlen.''

Seetl^olien l^atte benraad^ im 39. Saläre feind)

%tter§ nuf^ ^eirat^ nod^ nid^t ber^id^tet.

»•) Hier im Neudruck S. 61, 64 f u. 139 f. A. d. H.

Nottdruck S. 58f. A. d. H.
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Sin Srudfc^ler in ben Xotiicn.

@tttt ®raf Don aRarienftabt (StoKjen

©• ö9-)'")ifi julcfcn: ®raf öon aKatienrobc

S(tfo Qud^ ber ferul^mte Serfaffer be9 dafftfc^

»crIcS über bic ginanämiffenfc^ft (1830, 2 S3be.),

ftatl 9tt0ttft 9rei(^err üon SRali^uS, geftinr»

bcn, 70 3a^rc oft, ben 24. Dftobcr 1830, öe^ötle

jtt ißeetl^W^ n&^rn Sefannten.

Urt^eil Seet]^ot)en'g über (Somponiften.

ecäl^olm^ nrtl^eil über SRosavt tft gemtg

bom SSclang für beibe. StieS bejengt, bog ©eeU

^onenlnm altat (£onit>imiften SRoiatt nnb^ftnbel

am meiftenfc^ä^te, „bann ©eb. ©ac^. „^nh

vif i^n,** fo0t mu, ^mitWlu[a in bcr^b, ober

„log etmo^ ouf feinem ^ulte, fo moren e^ fid^

f^Sompofitionen t}on einem biefer ^eroen.'' (Stotijen

6. 84.)/'') 9hm erjä^It nnl» 8. KeUftab {fMU
gegenben, $b. 3.)^ bog Seet^ooen bei einem Sefud^e,

tno bon einem Dpemteste für SBeet^oben bie iRebe

mar, gegen i^n fic^ fo geäußert: „?Iuf bic ®attuug

f&me mii^d menig an, menn bec @toff mic^ an$ie^

2)od^ {(^ mn§ mit Siebe unb ^nntgfett bntmt ge^en

lönnen. Opern, mieZ)on3uan unb^iB^^^f
Idniite ic^ nic^t compontten. Sagegen l^abe

Nendraek S. TS. A. d. H.

Neudruck S. 101 f. A. d. H,
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i4 einen ffiiberiDiUeA/''') »ellflat eclemit»

mit Me^, l^ierin ein ®cft&iibnig bei^ großen

9)'^etftet^ über ben (^mntmnterfd^ieb iioifc^en i^m unb

äRo^art »cct^olMn ci|ett am HebfÜcn «nm

llcbcrfinnli<^cn; SJiojart ift am größten, tt)cnn er

t» bdd ^»Mt, ^mAväft Statutteben, Z^^ett unb Seibett«

\ä)a\i ber 3)lenf(i|en6ruft mitten hineingreift.

S)ie^ fann man angeben. SUein foK man

)« einet ttenlemng ber %tan SRarqnife bon

Äbronteö jagen? Buerft ergebt fie öeet^Uen

iber tta()|oe( nnb SRic^ael Xngelo, 3)inte

unb S^affpeate. ^ann fd^rt fie fort (M^moi-

res, pag. 29.):^'^) ^^BeetteTMi n'aiinait pas Mo-

zart. Yoila ce qne je ne pnis lid pardonner.

C'est ane faute 1 C'eu est one, selon moi, parce-

qa*elle aimonce un manqDie de goftt. — La raison

^'i Diese BflOstab^selMi Worte sfaidBesnltat lemes

Besnehes bei Beethoymi Im Jahre 1825. All dieses,

wie alles was mit Mozart und Beethoven zusammen-

hängt, ist erschöpfend dargestellt in des Herausgebers

Aufisatz: „Beethovens Beziehnngen zu Mozart,* im L
Mosartheft 4n ^wUt' (Oktober 190L) A. d. H.

Der Hmmegeber adelite hier nieht nnerwlhnt

lassen, dafi er viele Bände der Memoiren der Marquiae

von Abrantes (Gattin des Generals von Junot) durch-

forscht bat, ohne dieses Wort, oder sonst irgend etwas

ttber BeeHtoven ans Ihrer Feder dann sn finden* Der
TMoger aral eine gans besondere Ausgabe beseesen

haben. leii würde jedem aehr dankbar sem, der mir

zum Auffinden dieser Worte im Original behillflich wäre,

A. d. H.
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ponr laquelle il condanmait Don Juan, etait une

Tiritable bouffonnerie. n pr^tendaii, qae Mo*
zart ne deTait pas prostituer son talent

(c'est soQ mot) sur an sujet si scandaleux.^

tdfo ber emfle eeetl^obeit, ber größte Sere^ret

SRo^art^, Ue| {ic^ einec bouf f onner ie, unb

)tmir einer bouffonnerie ubec fettien SbgoU,

l^crob? — ®r fprod^ öon 5ßr oftttution, ber

eble, fittliii^ SReifter? — @iiib bie gorberungen bec

€^ic!(ic^feit l^ol^er gefteOt in Stonftet^, ober in

3)eut{(^lQnb ? — SSkr jeigt benn l^ier ein manque

d0 gotlt, fBcetl^oben^ ober %tm bon SIbranteft? —

®orge für feinen @c^äler 9%ie^.

Wie» erjä^ (9lotiien ®. 97.)"") einen 9it>v^

fön, ber 93eet^oben'$ raf^e ^rt unb ^eftigleU, felbft

gegen Srennbe, benen er etnKtd Xobelnl^ttiertl^ jn«

traute, jeigt. JRieS öerlor auf biefe SSäeife bie bor*

t^U^ftefte ätni^ßc^t auf eine ©teile in da^ü, bie

©cet^oDen felbft auSgef^Iagen ^atte.

2)0(1^ iu S3eet^ok>en'^ (£^re ntn| e& gefagt werben,

ba| fomol^I er, fein grennb Breuning fid^ e(en

batnalö öiele SKü^e gaben, SWie§ Sage ju Derbeffem.

^ttUein, e^ ift fe§r fd^tter,'' f^reibt mir baruber

Söreuning, „bem SBunfd^e beS SJater§ (SRieS) unb

^bem unfrigen jn entfpred^en, unb mit ber @orge

„für ben Unterau be» Sol^neS bie SR6gIic^Ieit

»•) Keadraek S. 116. A. d. H.
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lytieremtgen, ba| er in feiner ftunjl fortfd^rette.

^Sect^oöcn ftttbct aud^ in feiner jefeigen Soge, bie

f,t>on bem herumtreiben in ben ^irfoln ber großen

„Samilten aO^Sngt, ein neneS $inbemt§. — ^ fe^e

„au^ eigener (Erfahrung l^in^u: SSien ift ber Ort

^nid^t miifyc, ber eS ttMir. Ser firieg l^t nnenb»

„l\ä)tn ©nflu^ ö^^^^^^^J Qto^tn gomilien fc^ränlcn

„fid^ in foU|en Singen, \oo fie fonft grogmntl^ig

„tüarcn, ein. Denn ia^ ift baS ®rfte, momit ntan

f^anfdngt 2C** Slfo lag eS bie^mal too^ me^r an

ben geitnntftSnben, att an Qeetl^oben'l^ minber eifriger

SBemü^ung, wenn fein tjorjüglid^er ©^üter (SRotijen

@. IIS.)'"*) nid^t fd^on bamaß jn einer emmnfd^ten

©elOftftänbigteit gelangte.

Seine Keifen.

^Seet^oben l^atte faft gar nid^t gereifet/' fagt

miei^ (»Otiten @. 109.)/'') 3« mtfrer Seit, too

mit jebem ^a^)x bie Seid^tigfeit beS SReifenS, folgtid^

aud^ bie Suft baju toäd^ft, m&re bie^ etn>a^ Unbe^»

greiflic^eS. W6er and^ bie ftfinfUer reifeten bor

brei^ig, öierjig gal^rcn ujeniger, al^ ^)tut ju Sage.

3ebod^ fo gans o^ne »eifen Uieb felbft »eetl^iM

ben'S ßeben nid^t. 3m 1796 ftnben bie

beiben Utem SSrnber Don Srenning, S^rißop^

nnb Stephan, il^n ju Samberg, auf ber diudtt^x

Neudruck S. 135. A. d. H.

Neudruck S. 130. A. d. H.
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nat^ ffiieiL tSmi tod^x Steife er tarn, tft nt(^t

imgcgdeiL »id(d^ lum eettin^. fte oOe

brei feinen t)on äBien ^tten, lourbeu [ie in

£011 attge^att€l^ iHN^ te(b^ twnl^ »du SeMtnteit

in Sien, befreit. Äuc^ an eine Seife nac^ 3talien

backte S)eet^iM>eii fpftter. S)er ttrieg mag fte Oer«

l^bibert ^aiOL Ser itietg, 06 bct fd^e Gtben tett

®emüt^e be§ fiünftler^ nid^t ^errlic^e, frud^tbare

briUle fttt bad Scbeit ^nfteriaffen |Ute? — ffiam

boc^ auc^ feine SSorbilber unb ßieblinge ^änbel

mb äKo^art nix^ in iungen 3^^» i^cem

9lu^me, in ^Mkn gemefen. ÜtiaoVt toat f§ mn VbHß

qIM, t>ai ^eet^ooen biefen $ian nid^t audfü^rte.

9it ber golge betbot t^m freiließ bk unfelige %aub*

]§eit me^r unb mei^r (Sntfernung au§ bem geujo^nteu

Greife. 3)a| aber bamald Keifen anf i^ gnnfUg

toirften, erließt auS Stellen ber ©riefe ©t. b. ©reu*

ning an feine SKuttet, ble ic^ folgen laffe.

^Oeetl^oben reifte, bon 9tfirnberg avA, im^

„mer mit uns in ©efeUfd^aft ; fo erregten benn brei

^8onner bie Snfmertfamleit ber ^Itjei; biefe glaubte

„lounbcr, tt)Q§ fte entbecft ^obe. ^dS) glaube nic^t,

,,ba| ein toeniger gef&^rllc^ SRann gefunben wer«

^itn tmn, alS SSeet^obett." (Sd^reiben ®t. b. 9ren«

ning an feine SKutter. Januar 1796.). Sud^ lam

*) 6. 9ts^ @. 109''*)
f., 100 gefagt ijl, bo| er bei

ftblttg Sfriebric^ WH^dm IL Mf.
Neudruck S. 130. A. d. H .

Digitized by Google



217

»ectiotett nie mit ber ^oli^ei in SSeriiltttng, of^

\ä)on er burd) fc^arfe SJritifeu ber SSernjottungSsSJor*

fd^Yiften unb burc^ bemoIroHfc^e ®efimutngen (@ie^e

bie ®ef^i^te ber erft Bonaparte genannten Sinfonia

eroica [Sipti^en ©. 780)/**) bie SilufmejIfamfeU bie[er

Sflörbe auf fid^ gebogen l^aben fpO«

$)er itftmtkl^e @t« b. Sreuning {c^rieD [einem

jBruber unb mit unterm 88. älobembcr 1796 mi
ERergent^cim : „3c^ toetg nid^t, ob Senj (ber iüngftc

,,ber IBrüber b, SJreuning) (luc^ ^ttoai t>on 83eet^a«>

^)ien gefc^rieben f)ai; fonft biene (Euc^ jur iRad^ridjt,

i,bag id^ i^n noc^ in SBien gefe^en ^abe, unb bag

„fVr nieinm Urt^eile nod^, toelc^ oml^ &ni be«

^ftätigte, burc^ feine Steife (ober traten e§ bie neuen

f^SLuftoaUungen feiner greunbfc^ft bei feiner Sin«

^lunft!) etmai^ foliber, ober etgentlid^ me^rftenner

^b e r e n f e n , unb überzeugt t}on ber ©elten^eit

^nnb bem fficftl^ guter grennbe getoorben ifi Ott

^ipünfc^t ©ie, lieber SSegeler, tvo^ ^unbertmot ju*

„tStd, nnb bebanert nu^td fo fel|t, M fo krielen

^3§rer SRotl^ft^lägc uid^t gefolgt ju ^abetj."

Semer fd^rieb berfelbe feiner äRntter, „ha% id^

,,fett Änfang biefe§ ^a^xe% (1811) meine eigene

^^au^l^Itung mit einer ßßjöl^rigen Söd^in fü^re,

pr^be id^ an Segeler gefd^rieben. SBeetl^oben i|t

liefet bei mir. SBenn er nid^t l^ier ift, tok eS ben

^Sommer |inburd|| ber goU mar, unb UM^rfc^inlic^^

"»J Neadrock 8. 92t. A. d. H.
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„\>a er nac^ Italien reifen foH, baU> mieber

SHeje Steife blieb unaitdgefü^

@Ieic^ nac^ 99eenbigung ber obigen gemeinfc^aft::

Itil^ ttdfe idftvü^ mit ber i&iigfite twn Steuntiig

im 3onuar 1796: ^©eet^ot)eii tfl wieber ^er; er

in ber Stombergifc^ Stbibemie gefpielt Ot

^ift nodf immer ber tUie, nnb Uf bin fro^, bog er

ffUnb bte Stomberg'd noc^ fo mit einanber aui^fom«

,,ntett. Stnmal jiiNir toor er beinah entiioeit mit

^i^nen; ic^ toax aber bamatö ber Sermittler, unb

„tctüdfit meinen du'^ fo iiemlic^ Ueber^npt §dU

i^er ie^t äugerft trid attf mi^''

©in ^umoriftifc^er S3rief ©eet^oben'^ an Stephan

ta. IBreuning, toeU^r and^ jur richtigeren Sierftftnbi*

gung beS SSerl^&Itnifieg i^ifd^en Seiben bient, ift

folgenber

:

(^tnm n)a^r[^einlt(i^ 1820).

„?)u bift, mein tjerel^rter greunb, überi^duft, unb

id^ auäf. 3)abei beftnbe id^ rniäf noc^ immer nid^t

ganj wo\)L — irürbe Xic^ je^t fc^on jum ©peifen

eingekben ^ben, aOein bid je^t braud^e id^ meistere

SRenfc^en, beren geiftreic^fter Vntor ber Stoä), unb
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beten getfbpeic^e SBSeirik fid^ ^mx nic^t in il^rem

Aeller befinben, Ue fold^en lebod^ in fremben ftfid^en

unb Settern nad^gel^en;**®) — mit beren ©efeUfd^aft

S)it toentg gebtent fein ttmrbe. <£d n^irb fid^ j|ebod^

bolb dnbcrn. ©jcrnl)'^ Slabierfd^ule nel^me einft^

IDetlen nid^t; id^ erlitte biefer Zage n&l^ce ttuSIunft

über eine anbere.

ip^iec boi^ S)einer Gattin t>erfpr(x^ene SKobe«

iouniat unb etooS für Seine flinber. S)o8 Sonmol

fann (Sud^ t)on mir immer tDteber jugeftellt n^erben,

fo mie Su übet alled anbete toa^ %>u

Don mir »ünfd^eft, ju gebieten l^aft.

ä)tit Siebe nnb SSerel^rnng

Sein Srennb

SJeetl^oben.

l^offe, unS balb jufammen fel^n"^).

®er^rb t>on 93reuning, ber einjige @o^n m)n

@t Stenning, fd^retbt mit nod^ in biefem Sol^t:

^(&intx ber fel^nlic^ften SBünfd^e ©ectl^oöcn'^ mar,

^ftnbeld fftnuntUd^e S93er(e }tt befi^en, nnb aü in

feiner Ickten Äranf^eit bicfc, ein ©cfd^enl au^ ©ng^^

lanb, antamen, mu|te ic^ i^m atte, ic^ glanbe bei

^'^) Diese Stelle mit ihrer prägnanten Ausdrucks-

weiie beweist wiederam Beethoyens Bekannteein mit

Kanfadien Werken; sie erseheint mir als eine Bemlnls-

ceoz ans Kants Anthropologie.

^) ®aS Drigtnol biefeiJ S3riefe3 befinbet fic^ in bcn ft&n*

ben ber SSttttoe t)Ott idceuning in S^ien.
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50 9än)^, in feinem %ette gegen bie Sianb ^in

ovffteBen^ m er ftCp ftets km^lftttcmb wib fei«

t>ox greubc unb Sobe^-Sr^ehmg biefcS gtofeen 3Xet*

.SK^ fyMt Ue ^(e^erfc^ ({:(al>ievfc^Ie; mit biefer,

tük mit allen anbem, mar er nic^t jufricben**). Sr

fogte einft miri atö iä) an feinem SJette fag;

„^d^ l^atte ßuft, fetbft eine (Elat>terfd6ule ju fc^rdben:

boc^ fonb ic^ nid^t Stit baju; id^ ^ätte aber etroa§

ganj Abmetd^bed gefd^riebem^ ^tauf toerfpracl^

er bem SSoter, eine Schule für mic^ beforgen.

Sintge Seit ^emaäf fd^ictte et mir bie SSerfd^riebene,

l^er ntc^t ju l^abenbe ^lementifd^e, unb jtpar mit

folgenbem föm\6jm:

^Siebet aSertl^!

(Snblid^ lann tci§ mid^ meiner SSinbbeutelei enU

toinben. ^er fotgt bk imfiMnxl^ Slementifd^

ffilabierfd^ule für ©erl^arb. ®enn er fte fo ge^

braucht, ttiie id^ i^m fd^on (etgen m^tibe, fo mirb fie

^ ©iebe ben obigst »tief 6. 21 tt. 88.'*^)

Dm wird von A. Sehindler bestitticrt Bl
war J. A. Stumpf, der deiitech- englische Beethoven-

enthusiast, der im Jahre 1826 sämtUche Werke von

üäadoi in 40 Folio-Bänden Beethoven ziuaQcüehenk

machte. Des Tonmeiitm ftende dwob w«r mtndltoli

grol (Siehe: SdiMler n, 189, Amecke A. d. H.

Neudroek 8. 818f.
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SekDtg guten Erfolg leiften. ^ fci^ SAä^ fc^on

^ksA, ttnb nnKurme S)k^ tmitigfL

S)er 2)etntse

finb nur Qm^süi^^im, bie kl^ l^r aud ber

(fotonerutig t)ergangeiier Sollte ber SteunbfdE)aft, oft

fromme ©pcnbe am gu^e beö ©enlmotö nieberlege,

htA tei lunfttmf^ ttul^iit Seet^obcnS jie^t «m
S[ttcr 9fugen ju jcigen beftimmt ifl. Unb hod), tkirt,

ime [ie finb, f(|elnen biefe 9hul|trft0e bem ftn^
(Erjä^Iten mir nU^t imbebeutenb, todt mir WM
k)on 38ert^ i% toa^ ^ fleiftige Silb mtined greunbe^

mit feinen j^errltd^en CK^enfcl^aften mir bor bie

©eele ruft.

S)er »ittmer jetgt uni» bie berllftrte Seftolt be»

SKeiftcr^ ber lönc im 6rjt)i(be, baS fid^ auf

einer Unterlage be^ fefteften ®ranitd erl^ebt gd^

l^be mefr ben SRenfd^en, ben f^rennb im 9nge.

©eine SBcrfe betounbert bie SBelt, unb fte al^nbet

an^ benfelben au^ bie Seele, toel^ biefe 8ic|tp

gepalten entftiegen.

SBo^Iant jn bm ffleitoi, bie SeeH^oHen'^ 8ht^m

ettplg feiern tt)erben; lann unb braucht nld^t§ l^inju«

getl^ (n merben« Slber bem IBUbe be^ SKen*

fd^en, bcS treuen StennbeS Hermag no^

einige ^iiQt ju liefern.

(fö finb em Srtef «on @tet)l^ bi 89mmii«

ein @tammb(att.
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Srcilid^ nur ciujcinc ©rguffc feiner Qxo^en Seele.

8Uet toen foUte cd nii^t rül^ren, loenn SBeetl^okiett att

26i&^ri9er Sünglinß feinem greunbe Scnj t). Sreu*

nittg belennt, bag Sia^r^ luib Sd^ön^ett im
Ounbe M ^dd^fte feien, bem mtfen unb

fül^Ienben äRenfc^en üorfc^toebe! — Unb biefem (älou*

ben i{l et treu geblieben fein Seben long, nntec QUM
unb Unglücf. So jeugen feine SBerfe laut öor ber

SBett baffelbe, WA er int Seriranen ben Sufen«

fretraben geftanb. fei gleic^fam bie Snfd^rift beS

geißigen 2)enlfteind, ben l^ier greunbed ^nb (e^
berfttd^te:

im finnk*

SSrief iSeetl^o^*^ an ®t b. Tuning, mit

Iteberfenbung feine» SUbniffeS.

(Ol^ne Saturn*),

hinter biefem ®emä!be, mein guter, Heber Steffen,

fei auf ett^ig berborgen, tocA eine d^it lang iloifd^en

unft botgegangen. 3^ meig e§, id^ l^be Sein

iperj jerriffen. S)ie Scroegung in mir, bie Du
gemi| bemerlen mngteft^ l^tte mic^ genng bafuc ge^*

ftraft. SoS^cit mar^^ nic^t, inaS in mir gegen

2)id^ borging, nein, id^ m&re Seiner greunbfc^aft nie

mel^r tourbig; Seibenf^aft bei Sir nnb bei mir;

%a9 Original au6^ biefed S3riefed befinbet fic^ in ben

^ftnben ber SEBitttoe t)on iOreuning in äBien.
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ober äßigtrauen gegen S)icl^ toaxh in mir rege;

fteSten ftd^ SRenfc^en jiDifd^en mt, Ue S>etner

nnb meiner nie toürbig finb. — äRein Portrait

tiHir S>tr fd^on longe befHmmt; bu mei|t ei^ ia, ba|

id^ e§ immer ^^önben beftimmt §atte. SBem lönntc

ic^ too^ {o mit bem n)ärmften ^jen geben,

Sir, treuer, guter, ebler Steffen! 8erjei^ mir, menn

iä) m ttje^e tl^ot; iä) litt felbfi nid^t weniger, m
iä) ^SAäf fo lange nid^t mel^ um mid^ fal^, em))fdnb

id^ el$ erft red^t lebl^aft, mie treuer S)u meinem
^erjen bift unb ettig fein unrfL

Su mirft xoö^l aud^ U)ieber in meine Strme fliel^

tok fonfL

SKit biefem ISriefe (deinen aUe d^äilniff^ i^c

(Enbe gefunben ju ^oben, bie, »te borjügtic^ au8 ben

Striefen ®eet]^oöen'§ an 9iic^ ju erfcl^en, ^ufig

jttiifd^en betben greunben @tatt fanben. ,,@teifen,^

fd^reibt Seet^oöen, ,,tft toirflid^ ein guter, l^errüc^

i»3unge gemorben, ber tsx^ tm% unb bad ^r^
,,auf bem redeten gfed ^at." (SRotijen ©. 26.)."*)

Unb bod^ UKiren 93eibe fo oft getrennt! Steffen

fd^reibt unterm 10. Sonuar 1809: „9eet]^ot>en fal^

„id^ feit länger atö brei ÜRonoten nic^t, ba er feit

nbtefer Seit mir iUMir freunbfd^ftlid^ fd^reibl, iebod^,

„üfftit bog \6) eine Urjad^e mugte, mid^ nid^t mel^r

,,befud^t id."

i«*) Neadrook S. 82. A. d. H.
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Siac^fte^enbed fc^rteb 8eet^o))eti in bad @tamm«

6iu| bd So^ II. eramiiig:

i,i)ie fSa^r^eit ifl üoc^anben ffir ben ISeifen,

5Die (B^bnfj^t füc ein fü^Ienb ^r|:
Gkt bdbe w fit tiBaihtK.^'^

Siitbex, guter Sreuning!

fcj|aii in ©onn*), aU mic au^ l^ier, mit

S>ic }ufoa(l^t€, mgeffen. (fo|aUe mtip Seine

greunbfd^aft, [o iirie Dil mV^ immer gleu^

ftnben koirfi

nten, 1797,

am Iten Dltobet.

vem uKi^ret fjttuno

9o fel^ loic kenn 8cetl|iMn on^ in Mefen

ffirgüffen mit ber gamiüe öon Srcuning ftctS im

Mrtraufteßen {Ber^ftltniffe. @t t^. »reunino bec<>

Das sind Schillersclie Vene,— wieichemt
Yor einigten Jahren snfiUltg anfAuid; aie afaid ans Don
Oarlog, Worte dee Marquis Peia rar KUnlgfai 17. Akt^

21. Auftritt, und lauten etwaa genauer abgegrenil^

alao:

Die Wahrheit ist vorhanden fUr den Weisen,

Die Sehönh^t Ar ein ilUilend Henu Sie beide

Geboren fibr einander. A. d. H.

*) 2ena t>on IBieuntng^ aU ber iüngfte ber 3 S3iilber,

ßanb ^eetl^ooen im tUtec bec S^O^^e.
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btcntc ober auäf Mcfe gteunbfd^aft in tjorjüglid^cm

Qixobt. (£r mx ein l^öd^ft eblet S^araltec, ma^

Befonbetil au9 ber Sri l^erborgel^t, nrie er gegen feine

inniöft geliebte SKuttcr*), gegen feine ©efd^tüifler

itnb SSerttxinbten fid^ bettdl^m. Unb biefe (Eigen«

fd^Qften ftnb auf feine fiinber übergegangen, ©te*

p^n% ®ofyfi, Dr. &tx^axt> bon SJreuning iß

ein in Itnb auger flNen mo^tbeftmtiter Kt^t nnb

Operateur, unb ba bie lonfunft einmal in ber

SantUie etn^tmifd^ i% fo berfud^t ftd^ eine ber

löd^ter, otö $)ileltantin, nt^t ol^ne ©rfolg in ber

Sompofittim. Seetl^oben'i^ ilnbenlen lebt in ber ga«

ttiiüe fort.

Unb nun jum ©c^Iuffe aud^ ein ©d^erflein

für ben fiun {iler, n&mlid^ eine hon ÜBeet^otoen

componirte, niNl^ nirgenbd befannt gemad^te ftomanie,

meldte fid^ in ben gamiUen^^^apieren @t. \>. Sreu«»

ning'd tiorfonb, unb mir mit folgenber eegeici^nung

(ugefd^idt, nnb jum beliebigen ®ebraud^ uberlaffen

mnrbe:

•NMifltiMtiteii hti S^Meiil ttntteite^

^ gfrau Don Sreuning, geboren 1750, geftotben ju

(tobtena I8881 ber on^ 16eet^»en ia (eines dugenb

atmi^e» tiecbmifte. (Blotiim 6. 10}.^**)

^) iTeddmek 8. Ul A. d. H.
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in aRttf il gefeftt

See Octcstifk, luu^ ntetnec fienntnig, oiid bev D|iet:

Le Secret, t)on Solic"*) genommen, Scet^oben fe^te

ieboc^ bie äKelobie auf ben beutf Xect, koeld^,

nod^ ^nbfc^rift tmb tuM^ ben Stenbentngen im Wla^

nujcript üon @t. ö. Sreuning, tote er bcmcrfte, im

SKtti 1806 flefertigt tmtrbe*)* S)ie Somtnifttioii ber

Slomanje fättt atfo noc^ in bie frühere Qtit unfercS

SReifler^, fte^t iebod^ noc^ ben 8leu|ent]i0eit ebdgec,

jum Urtfieil berechtigter ©ad^Ienner mit ben fpäteren

au^e^eic^neten Slrbeiten SJeet^oben'd in biefec (ihittung

ouf gleid^ @tnfe. %

DerLibfettiitheifit: SaidM;datLied war aber

bereÜs als Bdlage zur Leipziger allg. mnilkal. Zeitung

vom 22. November 1809 mit der Aufschrift: „Ais die

Geliebte sich trennen wollte" erschienen. Weiteres dar-

über siehe: Nottebohm, Thematiachea Verzeichnia

naw. S. 179 (1868). A. d. H.

SufftQig tmtfbe bie nfintlld^ 9hmtm^e ^ut felBtgen 3^it

mit mehreren anbem fiiebcm auS bicfer Oper Don mit

für meinen unt)ergegnd^en greunb @imrod ftberfe^t,

unb k»on biefem j^eroudgegeben.
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3)0» QMM)i ift foIgenbeS:

(liii)i^]^«n)eii hti iCnituiis Ktittttte.

%ti Hoffnung legtet @(^itnmer ftnlt bol^tn!

®ie brad^ bie @c^iofice aft' mit flüc^t*gem @iim;

60 {4»iiibe mk anm Sro^ owt iiiraiei;l>av,

IM ftnmt i41 92dit, m Mcfeii meincii ftettnt

ftomt fdn Cntfc^tug, latm Mnc Vt^äj/t mU^ uXtml

9(^1 6elbfi am fRanbt bcr IBec^toeifelung

^Bleibt einig füg mir bie (innnenmg.

$a! ^olbe Hoffnung! fel^r mir jurütfe,

9leg' qH mein gfeuer auf mit einem ^üdtl

^er Siebe Seiben feiot nod^ Q^6i
fBer licit, Wft goii) mtoUUKi^ ituit fein SoiMIl

Unb iMiy bte treues Steb' mil ANbttung toi^aä,

Sftc^t^ iii^t Me emtl, ht ber bein WIb no4 »ol^net,

l^affen fOmtte nie bied fül^Ienb ^er^,

' IBergejfen! erliegt ed feinem (^c^mer^

2)en geringen SSiertl^ be^ gegenn^ftrtigen 9!ad^trag$

Mrlttme id^ letneftioeg»; aber bcr (Sebonle: c» ift

für 93eet^ot)cn'i^ SJerc^rer, ^ie§ mid^ fortfal^ren. @o

eittftanb baft ©d^rftein feiner bereinftigen 83iograt)l^te,

ik nur ein geiftreid^er SRuftler nrttb fd^reiten {Stmem

2)entt in )8eet^ot)en'd äBerten lebt feine ganje @eele;
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et Bat fdw ffcatbCK wA Sc&cn HadMdcaft. @ie

finb feine eigentliche Siograp^ie, bie toa^rfte unb un^

betgfttiflti^e «efi|ii|le bcff», Mi er crfteeU nttb

get^n, gef(!^rie6en für aQe Sölfer unb Stiita.

3(^lie|(ic^ ^Ue ic^ mic^ für berechtigt, auc^ für

biefe ätad^ir&ge htn ätotiies biefette Okub«

l0ttrbtgfeit, aiibent CkieSen gegenüber, in Cmfimnl^

iu nehmen, bie man Srflereti nirgenb üertneigert 1^

gebulbet, fonbem Qud| gern aufgenommen, biefed an«

fpnul^Iofe »ort fieimkfu^ Onbenloii.
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reg*all mein Feu • er auf mit einem

Und du, die treu, er Lieb mit Kränkung-
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Vom Herausgeber sind folgende Beet-

hovenschriften erschienen

:

Die ..UnsferbÜdie Geliebie''

Beethopens, Giulietta Guicciardi

oder Therese Bronsmck? Dresden 1891.

Reue Beefhopenbriefe.
Herausgegeben und erläutert. Berlin und

Leipzig 1902.

Die macht Beethopens.
Eine Erzählung aus dem Musikleben

unserer Zeit. Berlin 1903.
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Neue ßeethovenbriefe

Herausgegeben und erläutert

von

Dr. Alfk*. Chr. Kalischor.

Nicht weniger als 195 Briefe des Meisters ent-

hftlt diaier Bandi den der bekannte Beethovenfoncher

nach langjShiigeai nnermttdlioheo Sammeln hier ver

einigt hat. Die Einleitungen und besonders die jedem

Briefe Beethovens beigegebenen Erläaterungen machen

das Werk zu emer Unentbehrliohkeit für Jeden Ver-

Das Werk kostet in eleganter Ausstattung

geheftet M. 4.— ,
gebunden M. 5.—.

Schuster ^ Loeffler, Berlin W. 57.
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Die Zeitschrift DIE MUSIK brachte bisher

Vier Beethovenhefte

(vergriffen !)

MitBeiträgenvon

:

Kalischer — Istel — Meißner — Böck-

Gnadenau a. a.

Mit Beiträgen von

:

Graf— J. Levin — Schmidt— Waack—
C. Leeder — W. Altmann u. a.

Mit Beiträgen von

:

Hehemann— Elalischer— Volkmann

—

Volbach — Conrat u. a.

Jedes Heft mit etwa 100 Seiten Text» und

etwa 15 Kunst-, Noten- und Faksimüebei-

lagen k M. 1«—

.

Die noch vorhandenen drei Hefte auch in

einem Bande: M. 2.40.

Schuster ^ Loeffler, Berlin W. 51.
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Beethoven-Brevier
von Friedrich Kerst.

Zweite Aullage mit 8 Illustrationen.
!

Stünmem der Prem:
Eines der interessanteeten BreWere. Denn Kernt .

hebt vielüach längst Vergessenes nen ans lieht . • .

Niebt nur groBe und originelle Gedanken, sondern
auch edit mensohlicbe Bekenntnisse voll wnnderbarea
Zaubers. (Wiesbadener Tageblatt.)

Mit einem ganz yorzüglichen kleinenWerk möchten
wir heut unsere Leser bekannt machen. Ein Werk, i

das jeder Freund des grofien Meisters sieh Air stille

Stunden erwerben sollte^ um beim Lescpi all dieser
fein auagewählten Aussprüche dem Geiste Beethovens
nahe zu treten. Sowohl die Auswahl wie die An-
ordnung und Znsammenstellung des gefundenen Stoffes

zeugen davon, daß der Verfasser sich mit Liebe und
wahrem Verständnis in das Wesen Beethovens wa
versenken wußte. Das Buch bedarf keiner Empfehlung.
Wer der Bi^etbovenschen Kunst nahe steht, wirddiesea
Werk mit iTreaden begrüßen.

(Elberfeider Zeitung.) .

Es gewährt einen seltsamen, heiligenden Genull»
i

Äußeiningen von solchem Genius zn hören über Kunst
und Leben, über Mensch und Gott. Der Verfasser

hat der Welt ein Beethovenbuch im Namen des Meisters I

geschenkt, ein herrliches Vermächtnis. t

(Pariser Zeitung.)

Preis : elegant geheftet M. 3.—, vornebm
gebunden M. 4.—

.

Schuster 8( Loeffler, Berlin W. 57.
' 2795 ^69^ ,

-
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